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S)a§ Sfmulet



2llte tergilbte SSlätter liegen üor mir mit Slufscidjnungcn

au§ bem ?infange be§ ftebje^nten ga^rtjunbcrt^.

3(^ überfe^e fie in bte Sprache unferer ^eiL



©rfteg Kapitel.

Öeute am Oier^e^nten dJVdxft 1611 ritt ic^ öon

meinem ©i^e am 33ielerfee t)mü6er naö) Gourtion ju

bem alten S3occarb, ben ^anbel um eine mir getjörige

mit (Sieben unb 33ucf)en beftonbene ^albe in ber 9iä§e

öon 9J2ünrf)n)ei(er abjufc^UeBen, ber fid§ fc^on eine SSeile

fiingejogen §atte. 5)er alte öerr bemühte fic^ in lang-

raierigcm ©riefiüec^iel um eine ^rei»emiebrigung. ©cgcn

ben SSert^ be§ fraglichen SSaIbftreifen§ tonnte fein crnft-

lieber SSiberfprud^ erhoben roerben, boc^ ber ®rei§ fc^icn

e§ für feine ^fli^t ju Ratten mir noc^ etroo^ abjumarN

ten. 3)a icf) inbeffen guten (^runb ^atte, i^m alle« Siebe

ju erroeifen unb überbie» öelbc? benöt^igt roar, um

memem ©o^n, ber im 2^ienfte ber ©eneralftaaten fteljt

unb mit einer blonben nuiben ^oHönberin üerlobt ift,



bie erfte (Einrichtung feinet §au§ftanbe§ ju erleicf)tern,

ent]c§Io§ iä) mid§, il)m nachzugeben unb ben ^anbel rafc§

ju beenbigen.

^d) fonb itjn auf feinem altert^umliefen ©i^e ein*

fam unb in öernadjlöffigtem ßuftanbe. ©ein graueS

^aar ^ing i^m unorbentüc^ in bie «Stirn unb hinunter

ouf ben 9?acten. Sll§ er meine 53ereitn)iIIigfeit üerno^m,

bunten feine erlofc^enen 5tugen auf bei ber freubigen

Diac^rid^t. SfJafft unb fammelt er bod^ in feinen alten

Sagen, uneingebenf ba§ fein ©tamm mit ibm derborren

unb er feine $abe Iad)enben CSrben laffen roirD.

(5r führte micf) in ein f(eine§ S^urmjimmer, rao er

in einem tourmftic^igen «Sd^ranfe feine <Sd)riften öer*

tüal^rt, ^ie^ mid^ ^la^ ne'^men unb bat mid^ ben (Jon*

tract fc^riftlid^ aufjufe^en. Sc| fjotte meine furgeSIrbeit

beenbigt unb lüonbte micf) ^u bem Eliten um, ber unter*

beffen in ben ®cf)ublaben geframt §atte, nad^ feinem

©iegel fudE)enb, ha^ er öcriegt gu §oben fcf)ien. SBie ic^

t'&n alle§ l^aftig bur^einanberroerfen fa^, er^ob icf) mic^

unroillfürlic^, al§ mü^f ii) i§m Reifen. (£r ^atte eben

mie in fieberifc^er (5ile ein ge^eime§ @d)ubfa(^ geöffnet,

oI§ li) {)inter itjn trat, einen 53Iicf fjineiniüarf unb —
tief auffeufäte.



I^n bem gac^e lagen nebeneinanber ^irct feltfame,

beibe mir nur ju mo^I befannte®egenftänbe: ein huxd)-

Iöd)crter Sil^^ut, ben einft eine ^ugel burc^bo^rt ^atte,

unb ein groBeö runbe§ 9J?ebaiIIon öon <Süber mit bem

Silbe ber St)?uttergotte§ öon (Sinfiebeln in getriebener,

jiemlic^ ro^er 2Irbeit.

55er 5Ilte feyrie ficf) um, dö loottte er meinen

(Seufzer beantworten, unb jagte in roeinerlii^em 2^one:

„$50 mof)!, ^err ©d^abau, mid) ^at bie 'Same oon

©infiebeln no(^ bef)üten bürfen ju ^au§ unb im gelbe;

aber feit bie Jle^erei in bic SBelt gefommen ift unb auc§

unjre (Sc^roeij üerroüftet ^at, ift bie 9Jiad)t ber guten

Same erIofd)en, felbft für bie 9?ed)tgläubigen! ®a§ ^at

fid) an SSil^elm gezeigt — meinem lieben Sunflcii-"

Unb eine S^räne quott unter feinen grauen SSimpem

^eroor.

Wix mor bei bicfcm ^luftritte roc^ um» §erj unb

i^ rid)tete an ben Otiten ein paor tröftcnbe SSorte über

ben S8erluft feineS <So^ne§, ber mein ^lter§genoffe ge»

roefen unb an meiner Seite töbtli^ getroffen morbcn

mar. S)od) meine 9tebe fd)ien i^n ju öerftimmen, ober

er überhörte fie, benn er fam ^ftig micber auf unfcr

®e)d;aft ju rebcn, fiid)te üon neuem nodj bem Siegel,



fanb e§ enblid), befräftigte bie llrfunbe unb entlieB mid}

bann balb o|ne fonberlid^e §öf(ic^feit.

^ä) ritt |eim. SSie irf) in bcr ^Dämmerung meine§

2Sege§ trabte, ftiegen mit ben ©iiften ber grü§Ung§erbe

bie SSilber ber SSergangen^eit öor mir auf mit einer jo

bröngenben ©eroolt, in einer jold^cn Srif^e, in fo

jc^arfen unb einfdjneibenben 3ügen, ba| fie mic§

peinigten.

S)a§ ©c^icffol SSil^elm S3occarb§ tüar mit bem

meinigen auf§ (Sngfte öerf(oc§ten, guerft ouf eine freunb*

lic^e, bann auf eine faft fcf)recflicf)e SSeife. ^c^ ^aht i§n

in benS^ob gebogen. Unb boi^, fo fe^r micf) bie§ brücft,

fann iä) e§ nic^t bereuen unb mü^te mo^I §eute im

gleid^en galle mieber fo ^anbeln, toie tc§ e§ mit jnjonäig

3a§ren t^at. ^mmer^in fe^te mir bie ©rinneruug ber

alten 2)inge fo ju, ha^ i^ mit mir einig itmrbe, ben

ganzen SSerlauf biefer munberfamen ®efcE)irf)te fc^rifttic^

nieber5ulegen unb fo mein ©cniütt; ju erleicf)teni.



3tüeite§ Kapitel

3c^ bin im ^o^rc 1553 geboren unb ^abe meinen

SSater nic^t gefonnt, ber roenige 3o§re fpätcr auf ben

Stallen bon 3t. Cucuttn fiel. Urfprüngli^ em t^üriu;

gifd)e§ ©cfcfelec^t, Ratten meine 53orfQ§ren üon je^er in

ßrieg§bienft geftanben unb maren manchem Sriegs^errn

gefolgt. 95?ein SSater ^atte fic^ bejonber§ ben $er5og

Uhid) Don SSürtemberg öerpflicf)tet, ber i§m für treu

geleiftete Tienfte ein 'iltmt in feiner (^raffdjaft SOiümpel-

garb anöertraute unö eine ^eirat mit einem gräulein

öon 58em bermittelte, bcren 51§n einft fein ©aftfreunb

genjcfcn mar, al§ Utric^ fic^ lanbe0flücf)tig in ber (Srf)ii)eij

umtrieb. (J§ bulbete meinen SSater jcboc^ nic^t lange

auf biefcm ruhigen Soften, er na^m ^icnft in granf*

rcic^, ^Q* bamalÄ bie "^icarbie gegen Gnglanb unb

(Spanien üertt)eibigen mujjte. ^ieä mar fein le^ter

gelb^ug.
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'>fJt&.:t SRutter folgte bem SSater narf) furjer f^nfl

m§ &xüb unb ic!^ lourbe öon einem mütterlidjen Dt)m

auigenommen, ber feinen «Si^ am 93telcrfee ^atte unb

eine feine unb eigentl)ümli(f)e ©rfc^einung tüax. @r

mif(i)te ftdE) roenig in bie öffentlichen 2lngelegen(}eiten,

ja er Dcrbanfte e§ eigentlich nur feinem in bie '^a^v

6ürf)er öon Sern glänjenb eingetragenen DInmen, bafs er

überhaupt auf SSernerboben gebulbet tt)urbe. (£r gab

fic^ nämüd} öon Sugenb auf öiel mit Sibelerüärung ah,

in jener 3eit religiofer @rfcf)ütterung nid)t§ UngelüDt)ns

lic^eS; aber er l^atte, unb bo§ tüax ba§ Ungen)ij§ntid)e,

au§ mand^en ©teüen be§ l^eiligen S3ud)e§, befonber§ ou§

ber Dffenbanmg ^o^anni§, bie Ueberäeugung gefd^opft,

ha^ e§ mit ber SBelt ju (Snbe ge()e unb e§ be^^alb

nid)t rät^lic^ unb ein eitleS SSer! fei, am SSorobenb

biefer burc^grcifenben ^rifc eine neue ^ird^e ju grünben,

nje^ioegen er fid^ be§ i^m juftänbigen (Si^e§ im iD?ünfter

ju 58em be^rrlid^ unb grunbföt^Iic^ entfc£)Iug. SBie ge*

fogt, nur feine SSerborgen^eit fc^üt^te i^n bor bem ge-

ftrengen Strm be§ geiftlid^en 9legimente§.

Unter ben Stugen biefe§ fjarmlofen unb liebenSmürbigen

SD^anne§ n)uc£)§ id§ — wo nid)t o^e Qnd^t, bod) of)ne

Ütut^e— in länblii^er ?^reifjeit auf. 93?ein Umgong maren



bic 93ancrjungen bc^ benad)()arten ^orfeä unb befi'en

Pfarrer, ein ftrenger Salöinift, biird) ben mic^ mein

D^m mit (Selbftüerleugnung in ber SonbeSreligion unter-

richten lie^.

5)'ie 5tt)ei ^ffcger meiner ^ugenb ftimmtcn in

mandjen fünften nid)t jufammen. 2Säf)renb ber jt(}eoIoge

mit feinem 5D?eifter ßoluin bie Gmigfeit ber ^öllen-

ftrnfen al§ t)a§i unentbe^rlid)e gunboment ber ®otte§-

|urrf)t anfa!^, getröftete [tcf) ber Saie ber einfügen 5?er=

följnung unb fröf^tic^cn SSicberOringung oller 2)inge.

9J?eine Xcnffraft übte ficf) mit ®enu^ an ber gerben

(Sonfequenj ber calt)inifd)cn Sef)re unb bemä(f)tigte fic^

if)rer, o^ne eine 9i)?Qfd)e be§ feflcn DZetie» fatten §u

loffcn; aber mein ^erj gehörte fonber SSorbe^alt bem

C^eim. ©eine 3ufunft§bilber befrfjäftigten mic^ roenig,

nur einmal gelang e§ if)m, midj ju öerblüffcn. '^ij

mi)xtt feit langem ben SSunfd), einen tüüben jungen

^engft, ben icf) in ^iel gcfe^en, einen prächtigen galben,

äu bcfi^en, unb näbcrte midi mit biefem grofjcn Stniiegen

auf ber Bunge eine§ SDJorgens meinem in ein 53uc^ öer^

tieften O^eim, eine S5}cigcrung befürcbtenb, nid)t megen

be§ Ijoljen 'i^reifey, luotjl aber wegen ber lanbcvfunbigcn

SSilbljeit be5 Sljiereä, ba§ id) ju fdjulen luünfdjte. Staum
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^atk icf) ben 9}Zunb geöffnet, al§ er mit feinen fcud^tenb

blauen Stugen mid) f(^arf betrachtete unb mid) feierütj^

anrebete: „23ei|t bu, ^an§, nja§ ba§ fa^Ie ^ferb De*

beutet, auf bem ber ^ob fi^t?" —
^d^ dcrftummte Oor ©rftaunen über bie Sehergabe

meine§ D^eim§; ober ein 33Iict in ba§: öor i^m aufge»

fd)Iagene S3uc^ belehrte mid^, ba| er nirf)t öon meinem

t^alben, fonbern öon einem ber öier apüMt)ptif(i)en

9teiter fprac£).

©er gelehrte '!|5farrer unterlüie§ mic^ äugteic£) in ber

9J?ot5ematif unb fogor in ben 3lnfängen ber ^riegS^

ttjiffenfi^aft, fon^eit fie fid) au§ ben befannten .^anb*

bücf)em fd)öpfen lä^t; benn er tüor in feiner ^ugenb

als (Stubent in ©enf mit auf bie SBälle unb in§ gelb

gebogen.

(£§ raar eine ausgemachte @a(^e, ba^ id) mit meinem

fiebje^nten '^a^vt in ÄYiegSbienfte ju treten ^aht; auc|

ba§ ttiar für mid) feine grage, unter n)eld)em gelb^errn

ic^ meine erflen SSaffenjof)re öerbringen njürbe. ®er

^amt be§ großen Soügn^ erfüllte bamalS bie ganje

Söelt. 9^id)t feine Siege, bereu l)otte er feinen erfod)ten,

fonbern feine 9?ieberlagen, roeld)en er burc^ (^elb^errn*

fünft unb ®^araftergrt)|e ben SSert^ üon ©iegen ju
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geben tüu^te, Ratten i^n au§ allen lebenben gefbberrn

l^eroorge^oben, luenn man i^m nic|t ben fpanifc^en Stlba

an bic ©eite fe^en rcoHte; biefen aber ^aßte id) lüie bic

^ölle. 9?ic^t nur tuar mein tapferer 33ater treu uvt-

Iro^ig jum proteftontifc^en ©lauben geftanben, nidjt nur

^attc mein bibelfunbiger D^m Oom ^apftt^um einen

Übeln begriff unb meinte e§ in ber Sab^Ionierin ber

Offenbarung üorgebilbet ju fe^n, fonbern tc^ felbft fing

an mit marmem ^er^cn ^ortei §u nehmen, ^atte ic§

bod) fc^on al§ ß^nabe mic^ in bie protcftantifd)e öeer=

fd)aar eingereif)t, al§ e§ im ^a^re 1567 galt bieSBaffen

ju ergreifen, um ©enf gegen einen .^anbftreid) 'iiUba'§>

ju ftd)em, ber fid^ au§ Stauen Iäng§ ber ©djiüeijer*

grenje nad) ben 9?ieberlanben bur^manb. ®en Jüngling

litt e§ taum me^r in ber ©infomfeit Oon (J^aumont, fo

"^ie^ ber ©i^ meinet D()eim§.

3m '^ai)xt 1570 gab haSi ^acificationSebift Don

©t. ®ermain en Sot)e ben .gugenotten in granfreid)

3utritt ju allen Stemtcrn unb Solign^, nad^ ^ari» ge*

rufen, berictf) mit bem Jlönig, bcffcu ^erj er, roie bic

9{cbe ging, üotlftiinbig geiuonnen b^tte, ben ^lan eineS

gelbjugÄ gegen ^2IIba jur ^-Befreiung ber D^ieberlaube.

flngebulbig enuartete id) bie jahrelang fid) Derjögernbe
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^ieg§erflärimg, bie mict) gu (jDlignt)*§ ©(paaren rufen

füllte; benn feine 9teiterei beftanb üon jefjer au§

©eutfc^en unb ber D^tame meinet SßaterS mufete ifjm an»

friü^ern ßeiten befannt fein.

5l6cr biefe ^riegSerflörung ttioßte nod) immer nic^t

fommen unb §n)ei ärgerlid^e ©riebniffe füllten mir bie

legten Sage in ber ^eimat berbittern.

21I§ ic^ eines 2tbenb§ im Wlai mit meinem Dt)m

unter ber blü^enben ^oflinbe ba§ SSefperbrob öerje'^rte,

erfc^ien bor un§ in giemlic^ friecE)enber Haltung unb

fc^äbiger Reibung ein t^rember, beffen unruhige fingen

unb gemeine Qüqz auf mid) einen unangenel)men (£in*

brucf macf)ten. (Sr empfahl fic^ ber gnäbigen ^errfd^aft

aU ©taEmeifter, tt)a§ in unfern SSer()äItniffen ni(^t§

anbre§ a\§> 3f{eitfned)t bebeutete, unb f(f)on njar id§ im

Segriff i^n fur5 ab^uraeifen, benn mein Df)m tjatte i^m

bi§ je^t feine Stufmertfamfeit gefcJ)en!t, al§ ber gremb*

ling mir alle feine ^enntniffe unb gertigfeiten ^erju*

äö^ten begann.

„^(^ fü^re bie ©to^ffinge," fagte er, „wie SSenige

unb fcnne bie ^o(je gectjtfcljule au§ bem t^unbament." —
Sei meiner (Sntfernung üon jebem ftäbtifdjen {$ed)t-

boben empfanb id) gerabe biefe Sücfe meiner Stugbilbung
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fc^mcr.^tid) imb tro^ meiner inftinftiöcn 5tt)neigimg gegen

ben Slnfömmling ergriff \d) bie ®elcgenf)eit ot^ne ii3e*

benfen, jog ben Sremben in meine i5ed)tfammer unb

gab if)m eine klinge in bie §anb, mit ireldjer er biz

meinige fo öortrefflicf) meifterte, ha'Q i6) fogleirf) mit iljm

QOmad)te unb i§n in unfre SDienfte nafjm.

®em D^m fteHte iä) bor, mit günftig bie ©elegen«

^eit fei, noi^ im legten SlugenblicE öor ber Stbreife ben

<Bd)a^ meiner ritterlii^en ß'enntniffe ju bereichern.

33on nun an brachte icf) mit bcm gi^emben — er

befannte fid^ ju bi)l)mifd)er SIbfunft — Slbenb um

Slbenb oft bi§ ju fpäter ©tunbe in ber SBaffenfammer

5U, bie id) mit jmei SWauerlampen mög(id)ft erleud)tete.

Seid)t erlernte id) ®to^, ^arabe, ginte, unb balb führte

ic^, tf)eürettf(^ botlfommen feft, bie ganje (Sd)n(e rid)tig

unb 5ur Sefriebigung meine§ 2c[}rer§ burd); bcnnod)

brQd)te id) biefen in ^elle SBerjmeiflung baburc^, t)a^ e§

mir unmögli^ mar, eine gemiffe angeborene ®elaffen[)cit

lo§ ju njerben, meldje er Sangfamfeit fdjalt unb mit

feiner bti|jfd)nell judenben 0inge fpielenb befiegte.

Um mir ba§ mangcinbe f^eucr 5U geben, berfiel er

auf ein feltfameS 9JJitteI. ©r nä^te fid) auf fein ged)t=

»uamö ein ^erj öon rot^em 2eber, haä bie StcUe bc»
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pDc^enben angeigte, unb auf melrf)e§ er im %tä)tm mit

ber Sinfen ^ö^nifc^ unb l^erauSforbernb |inn)ie§. ©aju

ftteB er mannigfache ^ieggrufe au§, am ^äufigften:

„2It6a f)0^\ — Sob ben nieberlänbifc£)en Siebellen!" —
ober Qud^: „Xoh bem ^e^er (Soligng! 5In ben (Salgen

mit i^m!" — Obtool^t iniii) biefe Stufe im S^nerften

empörten unb mir ben 9}Zenfc|en nD(^n)iberIid)erma(^ten,

al§ er mir oljne^in war, gelang e§ mir nic^t mein

^empo 5u t)ef(ä)teunigen, ha ic§ fc^on al§ pfli(i)tfc^utbig

Semenber ein Tla^ öon 33et)enbigfeit aufgemenbet l^atte,

ha^ fiä) nun einmal nid)t iiberfc^reiten lie^. @ine§

2l6enb§, al§ ber Söö^me gerabe ein fürc^terli(^e§ ®efct)rei

anf)ob, trat mein DI}eim beforgt burd) bie (Seitent()ürc

ein, gu fe^en tt)a§ e§ gäbe, §og fitf) aber gleid§ entfe^t

§urücE, ba er meinen ©egner mit bem StuSruf : „2^ob ben

Hugenotten" mir einen berben ©to^ mitten auf bie ©ruft

öerfc^en fa^, ber mic§, galt e§ ©ruft, burd§bo§rt §ätte.

5Im näd)ften 3!)?orgen, al§ tt)ir unter unfrer Sinbe

früIjftücEten, l^atte ber O^m etmag auf bem ^ergen unb

\d) benfe, e§ mar ber SBunfcf) fid^ be§ un^eim(id)en

^auggenoffen §u entfebigen, al§ öon bem 53ieter ©tabt*

boten ein @ct)reiben mit einem großen 5(mt§ftegel über«

bradjt mürbe. S)er D^m öffnete e§, runzelte im 2efen
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bte Stirn imb rcicf)te e§ mir mit ben SBorten: „^q

f)Qben tüir W 53eid)ccrung! — Sie§, §an§, unb bann

raotten roir berat^en, roas ju f^un jei."

S)a ftanb nun gu lejen, baß ein S3ö^me, ber fic^ bot

einiger 3^^^ in Stuttgart al§ gec^tmeifter niebergelafjen,

fein SSeib, eine gebome <5d)rt)äbin, au§ 6i[eriuc^t meu(^-

lerijd) erfto^en; baB man in Grfa^rung gebracE)t, ber

Srf)äter §abe fii^ nad) ber ©dimeij gejd^Iagen, ja, bafe

man i^n, ober jemanb ber i^m jum 5Sertt)ed)ie(n gleiche,

im ^teufte be§ öerm ju (5f)aumont trotte gcfe^en l^aben;

ta^ man bici'en, bem in (Erinnerung be§ feiigen ©d)abau,

feinet ©d)mager§, ber ^erjog 6f)riftop^ fonberlicf) ge*

mögen fei, bringenb erfuc^e, ben SSerbäc^tigen ju der*

^aften, felbft ein erfte§ SSer^ör borjune^men unb bei

beftätigtem SSerbac^te ben ®d)ulbigen an bie ®ren5C

liefern ^u laffen. Untcrjcidjuet unb befiegett mar ba^

®d)reiben bon bem f^erjogtidjcn SImte in Stuttgart.

SSä^renb id) ha^ 5Iftenftücf la§, blidte ic^ nac^benfenb

einmal barüber i^inmeg nad) ber Sammer be§ 53öf)men,

bie fid^, im ©icbel bes ©d^IoffeS gelegen, mit bem 5Iuge

lcid)t crrcidjcn licfj unb fa^ ibn am ^ycnftcr befc^ilftigt

eine Jllinge gu pu^en. (Jntfdjloffcn ben Ucbelt^ätcr fefi=

junctjmen unb ber ©ercdjtigfcit ju überliefern, crl)ob
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Tcf) boc^ imraillfürlirf) ta§ ©^reiben in ber SSeife, ha\i

il;m ta^ gro^e, rot^e ©iegel, roenn er gerabe fjerunter

lauerte, l'idjtbar tuurbe, — feinem ©(^icffal eine fleine

grift gebenb t^ ju retten.

5)ann erraog ic^ mit meinem Dfjm bie gcftne^mung

unb ben 3;;ran§port be§ ©cf)ufbigen; benn ba^ er bie)e§

tuax, baran jmeifelten mir beibe feinen 5rugenblicf.

hierauf fliegen mir, jeber ein ^iftol in ber ^anb,

auf bie Kammer be§ 33ö§men. @ie irar leer; aber

burc^ ha^ offene genfter über bie Säume be§ §ofe§

tpeg — ttieit in ber ^^eme, roo fic^ ber SSeg um ben

^ügel tüenbet, fafjn mir einen Sfieiter galoppiren, unb

jcgt beim ^inunterfteigen trot un§ ber 'i^ote üon 58iel,

ber ta^ (Sd)reiben überbrad)t fjatte, jammernb entgegen,

er fuc^e oergeblic^ fein "Sto^, mel(^e» er am ^intern

^oftfior angebunben, mäbrenb i^m felbft in ber ßüc^e

ein 3:runf gereicht mürbe.

3u biefer leibigen ©efc^ii^te, hie im Sanbe öiel 2luf=

fc^n erregte, unb im SO^unb ber Seute eine abenteuerlid^e

©eftalt gcmann, fam noc^ ein anberer Unfall, ber macbte,

ba§ meines 531eibeu» ba^eim nic|t länger fein fonnte.

Sd] marb auf eine ^oc^^eit naä) Siel geloben, mo

id), ba ha^i @täbtd)en faum eine ©tunbe entfenit liegt,
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man(i)e, roenn aucf) nur flüdjtige Sejie^ngen ^atte. 53ei

meiner giemlid^ abgejd)(oi'ienen Sebengrocife galt ic^ für

[tolj, unb mit meinen ©ebnnfen in ber na§en 3ufunft,

bie mic^, icenn auif) in bej(i)eibcn[ter «Stettung, in bie

grof]cn ©efc^icfc ber prote[tanti)cE)en SSett berf(ccf)ten

foÜte, fonnte id) ben innem ^önbeln unb bem (£tabt=

flatfd) ber fleinen Stepublif Siel fein ^ntereffe abgeiüinnen.

©0 (öi^elte mir biefc Gintabung nic^t befonberS, unb

nur ba§ ©rängen meine§ ebenfo §urücfgesogenen, bocf)

babei leutfeligen O^eim» bcmog mid), ber (Sinlabung

golge gu leiften.

®en grauen gegenüber njar i^ fd)ürf)tem. 5!?on

fräftigem Körperbau unb ungemö^nlidjer ^D§e be§

SSuc^feS, aber unfd)önen (55ci"id)t§5Ügen, füllte ic^ ttjo^l,

wenn iö) mir baüon aud) nid)t Stec^enfc^aft gab, "öa^ id)

bie gonje (Summe meine§ ^er^eng auf eine Dhimmcr

5u fe|3en f)abQ, unb bie ®elcgen(jcit baju, fo fd)it)ebte mir

bunfcl öor, mu^te fid) in ber Umgebung meiuc§ gelben

finben. 5(uc^ ftanb bei mir fcft, bafj ein üoIIe§ ©lud

mit bollem G'infa^, mit bem ©infame be§ Seben§ mclle

gemonnen fein.

Unter meinen iugenblid)cn ©cmunberungen nabm

neben bem großen ^(bmiral fein jüngerer 'iHubcr Tan^

<L. 3- mtttfr. 91c3tncil. I. 2
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belot bie crftc ©teile ein, beffen tüe(t!itnbige ftolje SBraut«

fafjrt meine (ginbilbunggfraft entjünbete. ©eine j^Iomme,

ein Iottjringifd)e§ gräulein, (jatte er bor ben 5tugen

feiner fat()Dlifrf)en S^obfeinbe, ber ©uifen, qu§ t§rer ©tabt

9?anct) Jueggefü^rt, in feftltd)em ßuge unter ©rommeten*

fd^aH bem ^er5ognd}en <Sc^lD[fe öorüOerreitenb.

(5ttt)a§ berartigc§ n3Ünfd)te id) mir borOeflimmt.

S(^ mai^te mi(^ al\o nüdjternen unb berbroffenen

^erjenS nac^ 33iel auf ben SBeg. Tlan mar l)öd^ft

guöorfommenb gegen mid) unb gob mir meinen '^la^

an ber Safel neuen einem lieden^njürbigen SO'Jäbc^en.

2Bie e§ fc^üd)ternen 9Jtenfd)en gu gefjen pflegt, geriet!^

td^, um jcbem S3erftummen borguOeugen, in bo§ entgegen*

gefeilte galjrmaffer unb um nid)t un!^öfUd) ^u erfd)einen,

mad)te id^ meiner S^Jadjbarin leOfjaft ben ^of. Un§

gegenüber fafe ber ©ofju be§ ©djultfjeif^en, eine§ bor«

nc'^men (SpejercirjönblerS, ber an ber ©piüe ber arifto*

fratifdjen ^artei ftnnb; benn ha§> fteine S3iel !^atte gleic^

größeren 9^epublifen feine Slriftofraten unb ©emofraten.

gran5 (^obillarb, fo '^ic^ ber junge '^IJtann, ber bielleid^t

5lbfid)ten auf meine 9^ad)barin fjabeu mod)te, berfolgte

unfer ®cfpräd}, oTjue boB id) anfänglid) beffen gcmafjr

tourbc, mit fteigeubem ^ntereffe unb feinbfeligen SBtiden.
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^a fragte mid) ha$ rjül)fd§e SO?äbcf)en, tüann t^ nad^

grnnfrcirf) gu jiefjen gebadete.

„©obalb bcr ^icg erflärt ift gegen ben 93Iuttjunb

2II0a!" erraicberte icE) eifrig.

„SD^nn bürfte bon einem foldjen SD^anne in weniger

rcfpeftmibrigen 3{u§brücfen reben!" tt)arf mir öiobittarb

über ben 2;ifc^ ju.

— „Sf)r üergcfjt njol)!," entgegnete id), „bic mi§-

Ijanbelten 9?ieberlQnber! deinen 9?efpeft ir^rem llnter-

brürfcr, unb tt)äre er ber gröfjte i5etbf)err ber SSelt!"

— „Gr I)Qt StcOellen ge5Üd)tigt," rvav bie Slntmort,

„unb ein IjeüfameS $8eifpiel and) für unfre ©d^lDcij

gegeben."

— „JRebellen!" fd)rie id) nnb ftürjte ein ®(a§

feurigen dortaitlob Tj inunter. „(So gut, ober fo menig

Siebellen, al§ bie (Sibgenoffen auf bem Stütli!" —
©obiüarb naljm eine [jodjmütfjige SO^iene cn, jog bie

Slugenbroucn erft mit SBid)tigfeit in bie ^ö^e unb öer*

fc^tc bann grinfcnb: „Unterfud)t einmal ein grünblidjer

©ele^rtcr bie ©ad^e, mirb e§ fid) üic[Ieid)t meifen, ha.%

bie aufrü[)rerifd)en S3iiuern ber SSnIbftätte gegen Cefter«

reid) fdjincr im Unrcd)t unb offener 9kbeIIion fd)ulbig

Jüarcn. Ucbrigen? gctjört ha^i nidjt (jietjer; id) befjaupte

2*
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mir, ta% e§ einem jungen .93?cnf(f)en o^e SSerbienft, gnnj

obgefe^en Oon jeber politifc^cn SOZeinung, übel anftcljt,

einen berühmten ^rieggmann mit SSorten ju befdiimpfen."

S)iefer §inn:)ei§ auf bie unöerfcfjulbete SSeräögeruug

meines ^ieggbienfteg empörte mirf) auf§ Sieffte, hk ®alle

lief m-ir über unb: „(Sin «Schürte!" rief iä) au§, „mcr

ben (Schürfen Stiba in ©d^u^ nimmt!"

^e^t entftanb ein finntofe» ©etümmel, au§ meld)em

©obiCarb mit gerfdjlagenem ^opfe tt)eggetragen wuröe

unb i^ micf) mit blutenber, Pom SBurf eine» ©lafes

§erf(i)nittener SSange ^urüdjog.

5tm3)?orgenermadE)te icf) in großer 58ef(^ämung, borauys

fel^enb ha^ xä), ein SSert^eibiger ber epongelifc^en SSa^r*

|eit, in ben Shif einc§ 2;runfenboIbe§ gerat§en tüürbe.

D^ne lange» ©efinnen pacfte idf) meinen 3J?anteIfacf,

beurlaubte mic^ bzi bem Of}etm, bem ic^ mein ?J?iBgefcf)icf

onbeutete, unb ber nad) einigem §in= unb ^erreben ficf)

bamit einüerftanbcn erüärte, baB ic^ ben 5tu§bru(f) bc»

^egc§ in ^ari§ ermarteu möge, ftecEte eine 'üHoüt @oIb

au§ bem fleincn ©rbe meine» SSater§ ju mir, bemaffnete

mid^, fattelte meinen ^^alben unb macf)te mid) auf ben

5ßeg nad^ granfreidj.



Scf) burc^jog of^ne neniicn§iüert^e 5Ibenteuer bic

greigrafidjüft uub ^ßurgunb, erreid)te ben Sauf bct

©eine unb näf)erte mid^ eine» 9lt)enb§ ben Sf)ürmen

bon 9}?elun, bie noc^ eine fleine ©tunbe entfernt liegen

mocfjten, über bcnen ober ein fc^roereä ©eroitter ^ing.

©in SDorf burcf)reitcnb, ba§ cn ber ©traße lag, erblidte

irf) auf ber fteinernen §au§banf ber nirf)t unanfef)nUcf)en

Verberge §u ben brei Silien einen jungen DJJann, tüelc^cr

toie ic^ ein 9teifenber unb ein ^iegSmann ju fein f(^ien,

beffen .ft^'lcibung unb Seiuoffnung aber eine ©leganj jeigte,

bon luelcf)er meine f(^ticf)te calöiniftifrf)e 3;rac!^t gettialtig

abftac^. ^a e§ in meinem 9ieifcp(an lag, bor 9?ad)t

SD^cIun ju erreicljcn, eriuicberte ii) feinen ®ru§ nur

flüct)tig, ritt borüber unb glaubte nod) ben 9tuf: „©ute

Steife, SanbSmann!" (jtutcr mir ^u bcrucljmcn.
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(Jine 5StertcI[timbe trabte tcf) betjarrlirf) treiter,

IDQ^renb \)a§ ®ert)itter mir fc^warä entgegenäog, bie Suft

unerträglich bumpf rourbe unb furje, ^ei^e SBiitbftöBe

ben «Staub ber ©tra^e in 2Sirbeln aufjagten. ÜD^ein

9io§ jdjuaubte. ^lö^Iic^ fu^r ein bicnbenber unb fradjen*

ber SSIi^ftra'^l raenige ©rf)ritte bor mir in hk (Srbe.

S)er golbe ftieg, breite fid) unb jagte in roilben ©prüngen

gegen ta^» 2)orf jurücf, rao e§ mir enblid) unter ftrö*

menbem Stegen bor bem S^ore ber §erberge gelang,

be§ geängfteten S^iereS ^err ju tüerben.

©er junge ®aft er^ob fic^ Iäd)elnb bon ber burc!§

ha§> SSorbad^ gefdjü^ten ©teinbanf, rief ben ©tallfned)t,

mar mir beim Slbfd^naHen be§ 9J?anteIfad§ be^ilflid) unb

fagte: „Sa^t e§ (Sud) nic^t reuen, f)ier ju nächtigen,

Sf;r finbet öortrcfflic|e ©efeafdjaft."

„Saran jiueiffe ic^ nid)t!" Perfekte ic| grü^enb.

— »S^ fpred)e natürlich nii^t bon mir," fu^r er

fort, „fonbern bon einem alten efjrroürbigen ^errn, ben

bie SBirtl^in ^err ^arlamentrat^ nennt — alfo ein

l^o^er SSürbeträger — unb bon feiner Sodjter ober

9?id)te, einem gang unbergleid)lidjcn gräulein

Deffnet bem ^errn ein Sii^n^^i^'" ®^c§ fprac!§ er ju

bem '^erantretenben SSirt!§, „unb ^l)ic, §err SanbSmann,
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Reibet ©iidf) rafrf) um uiib laBt un§ ni^t roarten, bcnn

ber Slbenbtifd) ift gcbecEt." —
„^fjr ncuiit mid) Sanb§mann?" entgegnete id) frans

jöfifd), lüie er mid) angerebet ^atte. „SSoran erfennt

S^r mid) al§ foldjen?" —
„5ln §aupt unb ©liebern!" öcrfet^te er luftig.

„Sßorcrft feib ^^r ein 2)eutfd§er, unb an (Surem ganjen

feften unb gefc|jten 2Sefen erfenne id) ben 33emer. ^ä)

aber bin (Sucr treuer SSerbünbeter bon S'i'pf'ui^g unb

nenne mid) SSil^clm iBoccarb." —
^d) folgte bem öoranfd)rcitenben SSirt^e in bie

Kammer, bie er mir anii)ie§, medjfelte bie Kleiber unb

ftieg ()inunter in bie ©aflftube, mo ic^ ermartet mar.

ißoccarb trat auf mid^ ju, ergriff mid) bei ber ^anb

unb ftctite mid) einem ergrauten ^errn Don feiner (£r=

fc^einung unb einem fc^Ianfen 9J?rtbc^en im 9teitf(eibe

bor mit ben SSorttn: „9J?ein ^amerob unb Sanb§mann"

babei fal) er mid) fragcnb an.

„©d)abau öon 33crn," fd)lDfj id) bie 9^cbe.

„(£§ ift mir fjiid)[t angenef)m," ermiebcrte ber alte

^err öcrOinblid), „mit einem jungen 53ürger ber bc*

rüf)mten ©tabt 5u)ammcn5utrefjcn, ber meine ©lau*

bcuybrüber in ©cnj fu üicl ju bauten I)obcn. ^d)
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bin ber ^artamentratti S^attHon, bcm bcr 9?eItgionS=

friebe erlaubt, naä) feiner S^aterftabt 'i|5ari§ gurüdE^

gufetjren."

„S^atillon?" lüieberfjolte i(f) in e!^rfurd§t§boner SSer=

wunberung. „S)a§ ift ber Familienname be§ großen

5IbmiraI§."

„^(f) ^abe. ni(^t bie @fjre mit i^m bermanbt ju fein,"

berfeljte ber ^arlamentratf), „ober menigftcnS nur ganj

bon fem; aber id) fenne ifjn unb bin i^m befreunbet,

fo ttJeit e§ ber Unterfdjicb be§ ©tanbe§ unb be§ per?

fönlic^en SSertljeg geftattet. 'SodE) fet;en mir un§, meine

^errfc^aften. S)ie «Suppe bompft unb ber SIbcnb bietet

noc^ 9?aum genug 5nm (Sefpräd)." —
©in ©tdjentifcf) mit gcmunbcnen e^üBcn bereinigte

un§ an feinen bier (Seiten. Oben mar bem gräuicin,

5u i^rer Skdjten unb Sinfen bem 9iot^ unb ^occarb

unb mir am untern (Snbe ber Safel ha^ ©ebecE gelegt.

Dkd^bem unter ben üblidjen Srfunbigungen unb üteife*

gefpräc^en ha§ dJlal)i beenbigt unb 5U einem befdjeibenen

ü^ac^tifd) ha§> perlenbe ©eträuf bcr benadjbarten ßfjam*

pagne oufgetragen mar, fing bie Siebe an äufammen*

^ängenber ju fliegen.

„^d) mu^ e§ an Sud) loben, S^r ^erren Sd^meijer,"
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Dcgnnn ber "Siatf), .M^ S^r nad) Fur5cn ^än^jfcn gelernt

^abt, Guc^ auf fird)Iid)cm (Gebiete frieb(icf) gu öertragen.

1)a§ ifl ein 3ci<i)en öon biüigem (Sinn unb gefunbem

öemüt^ unb mein ungIücEIicf)ey SSotcrlanb fönnte fid) an

(iud) ein 33eiipiel nef)men. — SSerben mix: benn nie

lernen, tai^ ficf) bie ©emiffen nic^t meiflern laffen, unb

"öa^ ein ^roteftant fein Sßaterlanb fo glü^enb lieben, fo

mut^ig bert^eibigen unb feinen ©cjel^cn fo ge^orfam

fein fann, al§ ein STatfjoIif!"

^^r^r fpenbet un§ §u reic^Iid)c§ 2ob!" marf 55occarb

ein. „greilid) oertragen mir ^at^olifcn unb ^5roteftanten

un§ im (Staate leiblid); ober bie ÖJefelligtcit ift bur^

bie ©lanbenSfpattung bötlig berborbcn. ^n früherer Qcxt

inaren mir öon ?5ri)burg mit bcnen öon 53ern biclfai^

Derfd)iuägert. ®a§ ^at nun aufge^i)rt unb Inngjä!)rige

SBonbe finb serfc^nitten. Sluf ber 9teife," fufjr er fd)cr*

jenb ju mir gelüenbet fort, „finb unr un» ncc^ juiceilen

beljilflid); aber ^u ^aufc grüben mir un§ !aum.

2o§t mid) Guc^ erjnfjlen: 5II§ id) auf Urlaub in

5rt)burg mar, — id) biene unter ben ©djmcijem feiner

atterc^riftlidjften 9}?ajcftüt — mürbe gerabe bie Tl\\d}=

meffe auf ben ^Iaffel)er 5npen gefeiert, mo mein initer

begütert ift unb and) bie itirc^bcrge öon 33crn ein ÜBcib--
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re(i)t beft^en. 'J)a§ mar ein trü6fc(tge§ tJeft. Ser ^ird^-

berg !^atte feine Söcljter, öier ftattüc^e 33crnerinnen, mit-

gebrac£)t, hit \ä), al§ mir ^inber roaren, auf ber Mp
alljäfjrüd^ im Sanje fc^raenfte. ^önnt '^f)v glauben,

boB nad) beenbigtem (S[)rentanäe bie äRäbc^en mitten

unter bcn läutenben ^ü§en ein t!^eo[ogif(i)e§ ®efpräc§

begannen unb micf), ber icf) mic^ nie Diel um biefe 'Singe

befümmert Ijabe, einen (Sö^enbiener unb (Sfjriflenüerfülgcr

fd^oiten, roeil iö) auf ben ©cfilüdjtfelbem oon ^arnac

unb 23?oncontDur gei;cu bie ipugenotten meine ^^f[icf)t

get^n?"

„9^eIigton§gefprä(^c,'' begütigte ber Jtaf^, „liegen

je^t ehzn in ber 2uft; ober roarum foHte man fie nid)t

mit gegenfeitiger ^^Idjtung füfjren unb in öcrföl^nlidjcm

(Seifte fid) öerftanbigen fönnen? (So bin ic^ üerfic^crt,

^err ^occarb, ba^ ^[)v mid) roegen meine§ etinngclifd)cn

©laubenS nid)t jnm (Sd)eiter'^aufen öerbammt, unb \)a^

Sf)r nic^t ber Se^te feib, bie ©raufamfeit gu öerrocrfcn,

mit ber bie (Salniniften in meinem armen 5ßaterlanbe

lange 3eit befjanbelt roorben finb."

„©eib baöon überjeugt!" eriuieberte 33DCcarb. „?tur

bürft S^r nid^t üergcffen, ba^ man baS' 2IÜe unb $cr*

gebrachte in ©taat unb STird)e nidjt graufam nennen
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barf, tuenn e§ fein SDa[ein mit allen SD^itteln öertT^eibigL

S3a§ übrigen^ bie ©raujomfciten betrifft, fo iDci^ id)

feine groufamere 9kügion q(§ ben GdöiniSmuS."

„S^r bentt an ©crnet?" — fotjte ber Statt) mit

leifer ©timme, ft)ä^renb fic^ fein Stntli^ trübte.

„^d^ barf)te nicEjt an menf(^ticl;e ©trafgerid^te," öer*

fe^te SSoccarb, „fonbern an bie göttlid^e ®ercd)tigfeit,

tt)ie fie ber finftere neue ©laiibe bcnmftaltet. SSie ge«

fagt, id) öerftcljc nichts öon ber Sfjeologie, aber mein

Df)m, ber (Jt;or§err in <5i^9t)ui^gf ein glaubmürbtger unb

geklärter 9JJann, l^at mii^ öerfic^ert, e§ fei ein caloi*

niftifc^er ©a|, ha% t^' e§ ®ute§ ober Sööfeg get^an l^at,

ba§ ^inb frf)on in ber SSiege gur ewigen ©eligfeit be*

ftimmt, ober ber ^öllc uerfaCten fei. 2)a» ift 5U \(i)xtd'

lic^, um roaljr ju fein!"

„Unb bod) ift e§ ma^r," fagte icf), be§ Unterridjt»

meinet ^forrerS mid) erinnemb, „fdjredUc^ ober nid)t,

e§ ift logifd)!"

„Sogifd)?" fragte 93occarb. „SSn§ ift logifd)?*

„23a§ fic^ nid)t fclbft iüiberjprid)t," lic^ fic^ ber

SRat^ öernc^mcn, ben mein (Sifcr ^u bcluftigeu fdjien.

„Sic ©ottljcit ift aÜuiificiib unb aHmädjtig," futjr

id) mit ©iegcygciüif3l)ctt fort, „waz- fic üLnauc-ficf^t unb
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ni(J)t liinbert tft i'^r SSille, bemnad) ift nffcrbingä imfcr

©djicffal frf)Dn in ber SStege entfcf)i.cbcii."

„^cf) luürbeßud) ha^ gernumftoücn," jagte SSoccarb,

„trenn ic^ micf) je|t nur auf ha^^ ^Irgument meinet

D^etmS befinnen fönnte! '3^cun er ^atte ein treffUd)e§

5lrgument bagegen ..."

„S^r tljätet mir einen ©efalTen," meinte ber 9ftat§,

„tnenn e§ Sud) gelänge, ©uc| biejeS trefflidjen 5lrgu-

mente§ gu erinnern." —
S)er grl;burger fc^enfte fid) ben 35ed)er boll, leerte

i^ langfam unb fc^Io§ bie Sfugen. ^lad) einigem S3e»

[innen fagte er Reiter: „2öenn bie ^errfdjaften geru^n,

mir nid^t» ein5uiDerfen unb mic^ meine ©cbanfen un*

gcftört entiuideln ju ia\]tn, fo Ijoff' ic^ nidjt übel gu

beftefju. eingenommen atfo, §err ©(^abau, ^i)v märel

tion ©urer calöiniftifdjen SSorfef;ung feit ber SSiegc jur

§ötte öerbammt — boä) bciuafjre mid) (Sott öor fold^er

Unljöflic^fcit— gefegt benn, ic^ luäre im33orau§üerbammt;

ober id^ bin ja, ®ott fei ®anf, fein ©alDinift"

hierauf nnfjm er einige ß\-umen be§ öortrefftid)en SBeisen*

brote§, formte fie mit ben gingern ju einem 9D?ännc^en,

ba§ er auf feinen SeHer fe|te mit ben SBorten: „^ier fielet

ein Don ©eburt an 5ur §ölle öerbammter (Jalöinift. S^iun
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gebt 5t(i)t, ©rfiobou! — ©laubt ^[)v an bie jcfjn

©ebote?"

„SBie, ^err?" fu^r id^ auf.

„9?un, nun, man barf bod) frafjcn. ^fjr ^rotcftanten

^abt fo manc^eg ^Ite abgcfc^afft! 5lIfo ©ott befiehlt

biefem Solbiiüften: %i)üz \)a§il Unterlofje jene»! Sf^

fDlrf)e§ ®ebot nun nicf)! eitel böfe§ SÖIenbmerf, lüenn ber

9J?ann §um SSorau§ beftimmt ift, ha§> &ntt nirf)t tfjun

ju fönnen unb ba§ SBöfe t^un ju muffen? Unb einen

foId)cn Unfinn mutf^et '^f)V ber ^Dcf)ften 2[öei§f)eit ju?

9?irf)tig ift "öa^, luie bie§ ®ebilbc meiner ijingerl" unb

er fd)nettte ba§ 93rotmännd)en in hk ^ö^e.

„9?id)t übel!" meinte ber dlatf).

SSäl^rcnb Söoccarb feine innere ©enugtfjuung ju ber-

bergcn fudE)tc, mufterte irf) eilig meine ©cgengrünbc;

aber id^ iDufste in bicfcm ?lugenb(icfe nirf}t§ 'J^riftigcC' .^u

antmorten unb fagte mit einem 5lnf(nge immut^igcr

^efd^ämung: „1)a» ift ein bunf(er, fd)nierer <Sa{j, ber

fid) nict)t (cidjtljin erürtern liifit. Ucbrigcn§ ift feine

SBe^auptung nic^t unentbel^rlid), um bcn ^api§mu§ ju

ücrmerfen, beffcn augenfäüigc ?[)tif3brnud)c ^^r fclbft,

53occarb, nidjt liiugnen flniut. ^cnft an bie Unfitten

ber ''Pfaffen!"
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„Gygibt fdjümme SSögel unter i^nen," nic!te33occarb.

„®er blinbe SüttoritätSglaube
"

„^ft eine SSo^tt^at für menjrf)Iic^c (3d)rüad)^eit,"

imterbrai^ er micf), „mu§ e§ bocf) in (Stoat unb ^rd^e

ipie in bem flcinftcn 9ie(^t§()anbel eine le^te Snftanj

geten, bei ber man fic^ Oeruljigen fann!"

„®ie ttiunbert!^ätigen Ületiquien!"

„feilten bcr ©chatten ©t. ^etri unb btc (S(^tüei^=

tüdjlein ©t. ^auli ^anfe," berfe^te Soccarb mit großer

©elaffen'^eit, „tt)orum füllten nic^t auc^ btc ßjebeine ber

^eiligen SSunber luirfen?"

„'IDiefer alberne 3!}?arienbicnft"

^aum mar ha§i 2Bort au§gefprod)cn, fo üeränberte

fid) ta^ |elle 2tngefic^t be§ grt)burger§, ba§ Slut ftieg

i[)m mit (Sen^alt gu Raupte, jornrot^ fprang er bom

©effcl auf, legte bie ^anb an ben jDegen miö rief mir

ju: „SSoIIt ^^r mic^ pcrfönlid^ beleibigen? Sf^ i>a§

(Sure 5tbfid)t, fo jic^t!"

5(u(^ bog gräulein l^otte ftc^ befliirjt bon feinem

©it^e erhoben unb ber $Kat^ ftredte befc^midjtigenb bctbc

^änbe nac^ bem 5rt)burger au§. ^d^ erftounte, ol^nc

btc Raffung ju bcriieren über bie ganj uncrraartete

2Sir!ung meiner SSorte.
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„SSon einer perfönlid)en SBeleibigung fann nid)t bic

Sftebe fein," fagte ic^ ruf}ig. „2Sie fonnte id) a^nen, ba§

S^r, 93occarb, ber in jcber 5teuJ3ernng ben Mann öon

SSelt unb S3ilbung befnnbet itnb ber, tt)ie S()r felbfl

fagt, geloffcu über religiöfe Singe bcnft, in biefem ein*

gigen fünfte eine foId}e Seibenfdjaft an ben ÜTag fegen

mürbet."

„(So lüiffet^^r benn nid)t, (Si^aban, rcoS im ganzen

©ebiete öon grljOurg unb lücit barüber ^inau§ bcfannt

ift, ta'i^i Unfere liebe grau bon (Sinficbeln ein SSunber

an mir Uniuürbigem getfjan fjat?"

„9?ein, ttjo^rlid) nidjt," eriüieberte id). „(Se^t (Bn6),

lieber Söoccorb, imb erjäfjlt un§ baSi."

„SfJun, bie 'Bad)& ift iDelthmbig unb abgemalt auf

einer SSotiötafel im ßlofter felbft.

^n meinem britten ^af)re befiel mid) eine fdjinere

fi'ranf^eit imb i^ blieb in %v[qc berfclbcn an allen

©liebem gelahmt. 5IIIe erbenHidjen 93cittel mürben öer*

gcblic^ angemenbct, fein 'Jtvjt nnifjte '3iat^. ©nblid^

t^at meine liebe gute SQiuttcr barfuß für mid) eine

Sallfafjrt nad) (Sinficbcln. Unb, fielje tta, e§ gcfdiaf)

ein ®nobennntnbcr! ^on Stunb an ging e§ beffer mit

mir, i^ erftarfte unb gebicl; unb bin Ijeute, mie tsör
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fel)t, ein 9}?ann bon gejunbcn imb geraben ©liebern!

^nx ber guten Same Don ©inftebeln banfe id) eä, lüenn

ic^ l^cute meiner ^ugenb frol) bin unb nic^t al§ ein

unnü^er, freubelojer Krüppel mein ^erj in ®ram bcr^

ge^re. <So inerbet ^fjr e§ begreifen, liebe ^errn, imb

natürlich fiuben, ba§ icf) meiner ^elferin 5eitteben§ gu

S)anf öerbunben unb ^eräüd^ juget^an bleibe."

9Jät biefeu SSorten 50g er eine feibene ©(^nur, W
er um ben §d§ tnig unb an ber ein 95Jebaiffon ^ing,

au§ bem SBam§ l^erPor unb fü^te e§ mit ^nbrunft.

§err GfjatiHon, ber i^n mit einem fclt[amen ®emifc§

bon ©pott unb Ütüfjrung betradjtete, begonn nun in

feiner öerbinblid)en SSeife: „3Iber glaubt S§r tüot)l,

§err ^öoccarb, ha^ jcbe SOJabonna biefe g(üc!Iid^e ^r
an G'ucf) fjätte berrid]ten fönncn?"

„9Hd)t bod)!" öerfeljte 53occarb Iebl)a[t, „bie 93?einigen

berjud)ten e§ an manchem ©nabenorte, hi§> fte an bie

red)te Pforte Hopften. S)ie liebe grau üon (Sinftebeln

ift eben einjig in if)rer Slrt."

„9?un," fuEir ber alte ^yrangofe Iäd)elnb fort, „fo

njirb e§ Ieid)t fein, Qnä:) mit (Sucrm Sanb§manne gu

berfö^nen, roenn bie§ bei Guerm tto^Iraottenben ®emüt^

unb t)eitern Statureil, inoöon S§r un§ allen fc^on groben
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gegeljen "^ntit, noi^ nof^roenbig feinjoüte. §err©d)abau

»Dirb feinem Ijarten Urtfjeile über ben 9)?arienbienft in

guhmft nid)t öergeffen bie ßlaufel anän^ängen: mit

eljvenüotter 5{u§naf)me ber lieben grau öon Sinfiebeln."

„^Q5u bin icf) gerne bereit," fagte icf) auf ben ^^on

be§ alten §erni eingcfjenb, freilief) nid)t o§ne eine innere

SSallung gegen feinen Seidjtfinn.

Sa ergriff ber gutmüt^ige Sßoccarb meine ^anb

unb ftfjüttelte fie treu^erjig. S)a§ ©efpräcf) na§m eine

anbere SSenbung unb balb erf)ob ft(^ ber junge tjrt)-

burger, gute ^Jta&jt roünfc^enb unb fic^ beurlaubenb, ba

er morgen in ber erftcn grü^e aufjubrec^en gebenfe.

^Jun erft, bo ba§ erregte ^in= unb ^erreben ein

©übe genommen §atte, rid^tete ic^ meine 53Iicfe aufmcrf-

famer auf ta^ junge 95Jäbcf)en, ha§ unferm ©efpräc^

ftittfdjmeigcub mit großer (Spannung gefolgt raar, unb

erftaunte über if)re Unäfjn(irf)fcit mit i^rem SSater ober

C^eim. 2;er alte 'iRati) i)attt ein fein gefdjnittene», faft

furc^tfame» ®efid)t, rt)eld)e§ finge, bunfle Slugen balb

me^müt^ig, botb fpöttifc^, immer geiftüoll beleuchteten;

bie junge Xame bagegen mar blonb unb i^r unfd)ulbigesi,

aber entfc^IoffencS 3(ntlijj bcfcelten muuberbar ftrofjlenbc

blaue 5lugcn.

(£. 3. OJlcDcc. SJojfrifn. I. 3
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„Sarf tcf) Sud) fragen, junger 9?cann," begann ber

^orlamentrat^, „roa» (Suc^ nac^ ^art§ fü§rt? SSic

finb ©Iauben§genDJjcn unb lücnn i(^ Giid) einen S)ienft

leiften tann, \o üerfügt über mid^."

„§err," errtjieberte id), „aB ^fjr ben S^Jamen @^a«

tillon au§fpracE)t, geriet^ mein ^erj in Söelüegung. ^c^

bin ein ©olbatenünb unb \viU ben SJrieg, mein bäter«

lidjeS §anbft)erf, erlernen, ^c^ bin ein eifriger ^rote*

flaut unb niöd)te für bie gute ©ac^e fo öiel tl)un, al§

in meinen Gräften ftcljt. ©iefe beiben ßie^e f)abe id)

erreid^t, tüenn mir bergöunt ift, unter ben klugen be§

9tbmiral§ ju bienen unb gu fcdjten. ^'önnt S^r mir

ba^u ber^elfen, \o erioeift ^^r mir ben größten

S)ienft." —
^e^t öffnete ba§ SJJäbdjcn ben SDlunh unb fragte:

„§obtSf)r benn eine fo gro^e SSerel^rung für ben ^errn

Sibmirol?"

„(Sr ift ber erfte 3Jtaun bcr SBelt!" autiDortete id^

feurig. —
„9?un, ©osparbe," fiel bcr 5IIte ein, „bei fo öortreff*

Iid)en ©efinnungen bürfteft bu für ben jungen ^errn

ein gürlDort bei beinern ^attjen einlegen."

„SBarum nid)t?" fagte ©aSparbe rut;ig, „tt)cnu er
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\o t)raö ift, niie er ha^ 5Iu§fer)en ^at Ct> aber mein

güritjort fruchten roirb, ba§ ift bie groge. ®er ^err

5tbmiral ift je^t, am SPornOenb be§ flanbril'djcn firiege§,

öom SKorgen bi§ in bic 9tacf)t in Slufprurf) genommen,

belagert, rufjeloS, unb irf) roei^ nicl)t, ob nicf)t fd)on aUe

©teilen üergeben finb, über bie er 5U öerfügen ^ot

S3riugt ^tjr nid^t eine Gmpfc^Iung mit, bie beffer njärc

al» bie meinige?"

„®er ^amt meine» 5Satcr§," Perfekte icf) etmaS

cingefcf)ü(f)tert, „ift öicllei(f)t bem ^bmiral nirf)t unbe*

lannt." — ^e^t fiel mir auf» ^erg, roie. fd)n)er e§ bem

unempfo^tenen grembling werben fönnte, bei bem gro§en

g-elb^errn 3utritt gu erlangen unb icf) fu^r nieberge*

frf)tagen fort: „S^r ^abt 9xcd)t, gräufein, irf) füf)(e, ba'B

icf) i^m tt)cnig bringe: ein ^crj unb einen Segen, mic

er über beren toufenbe gebietet. Sebtc nur fein Sruber

2)onbeIot nod)! 2)er ftünbe mir näf)cr, an bcn roürbc

ic^ micf) toagen! SSar er bocf) bon S'igcnb auf in attcu

Singen mein SSorbilb: ^ein gelb^err, aber ein tapferer

5lriegcr; fein 6taat§monn, aber ein ftanb^after ^artei*

gcnoffe; fein ^eiliger, aber ein inarmc» treuc§ ^cr^!" —
SSäf)rcub icf) biefc SSovte fprad), begann gräulein

®a§parbc ju meinem ©rftaunen erft leife ju errötfjen
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unb ir)re mir rätljfeirjafte SSertegen^eit ftetgerte ftc^, bi§

fte mit 3^ot^ tüie übergoffen mar. Slud^ ber alte ^err

iDurbe jonberbarer SSeife öerftimmt imb jagte fpi^:

„SSa§ werbet ^fjr lüiffen, ob §err ©anbelot ein

^eiliger roar ober ni(^t! S)oc^ i(^ bin fd^Iäfrig, ^eben

tt)ir bie ©i^ung auf. ^ommt ^^r nac^ ^ari§, ßerr

(Sd)abau, fo beehrt mid^ mit ©uerm Sßefuc^e. ^ä) tt)o^ne

auf ber ^n'itl ©t. SouiS. SOJorgen werben wir un§

roo^l ni^t md)x fc^en. SBir !^alten 3lQfttag unb bleiben

in 9J?eIun. '^t^t aber frf)reibt mir noc^ ©uem 9?amen

in biefe SSrieftafele, ©ol @e§abt (Snä) wo^I, gute

t«ad)t." —



S5ievtc§ ^apiteL

Slm jtneitcn ?rtienbe na6) biefem3ufammentreffenrttl

id§ bur(f) ba» 3^f)Dr ©t. ^onor6 in ^ari§ ein unb

Köpfte mübe, rote i(^ rcar, an bie Pforte ber nüd^ften,

founi ^unbert ©cf)ritte öom S^or entfernten Verberge.

®ie erfte SSod^e öerging mir in ber Betrachtung ber

möi^tigen ©tobt unb im tiergeblid)en 3tuffuc^en cine§

SSoffengenoffen meine§ SSater?, beffen 'Zoh ic§ erft na<i)

man(f)er 5(nfrage in Grfa^rung brachte. 5tm aii)ten !Jage

mad)te irf) micf) mit pDcf)enbem ^erjen auf ben SScg

nad) ber 2ßot)nung be§ 5Ibmiral§, bie mir unfern Dom

Souöre in einer engen ©traße geroiefen rourbe.

(£§ mar ein fin[tere§, altert^ümlic^eS (Sebäubc unb

ber Pförtner empfing m\6) unfreunblic^, ja mi§trauifc^.

3c^ mu^te meinen 9camcn auf ein ©tüd Rapier fc^rciben,

ba» er ju feinem ^crm trug, bann rourbe ic^ eingelaffen

unb trat burrf) ein gro^cS SSorgemac^, ba§ mit öielen
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3)?cnf^en gefüllt mar, Siegern unb ^ojTcuten, bte ben

burc^ il^re Steigen ®e§enben mit fd^arfen 58It(fen mu*

ftevteit, in ba§ fleine ^trOeitS^immer be§ 5IbmiraI§. Gr

tuor mit ©d^reiben bcfd)äftigt unb roinfte mir §u roartcn,

raä^renb er einen 33rief beenbigte. Qd^ Ijatte SJcufse,

fein 5lntti^, bQ§ mir burd) einen gelungenen, au§s

brucfSüoHen ^oljfdjuitt, ber bi§ in bie @d)iDeij gelangt

toax. fid^ unQu§Iöfd)Iid) eingeprägt ^tte, mit S^üfjrung

ju 6etracf)ten.

®er 5IbmiraI modite bama{§ fünfzig ^a^xz jäfjten,

aber feine ^aare maren fdjneenjei^ unb eine fieberifcl^e

3tDtf)e burd)gtü^te bie abgc5c()rten SSangen. Stuf fciiter

mä(^tigen ©tira, auf ben magern §önben traten bie

blauen Stbern ^eröor unb ein fur(^tbarer Smft fpradi

au§ feiner SJJiene. (£r fdiaute tuie ein S^ii^ter in ^fracl.

S^Jadjbem er fein ®efd)äft beenbigt l^atte, trat er ju

mir in bie f^enfteniifdjc unb I;cftete feine großen blauen

Slug^n burd)bringenb auf bie meinigen.

„Sd) mei^ ma§(Sud^ l^erfüfjrt," fagte er, „S^r njollt

ber guten (Sad)e bienen. S3nd)t ber ^-ieg au§, fo gebe

idj (Büd) eine ©teile in meiner beutfdjen Steiterei. 3n=

jmifc^cn — fcib ^i}x ber gebcr mäd^tig? '^i)x üerftc(;t

T;eutfd) unb g-ranäöfifc^?" —
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Sd^ oerneigte mtd^ beja^cnb.

„Snjtoifcfjen luitt td) Gu(j^ in meinem ^abinet he-

fc^äftigen. "^[jx fönnt mir nü^Iid) fein! So feib mir

benn millfümmen. ^d^ ermartc ßud) morgen um bie

ad)te ©tunbe. Seib pünftlicf)." —
9?un entließ er micf) mit einer ^anbbetücgung unb

tt)ie irf) mid) üor {"^m ücrbeugte, fügte er mit großer

g-reunblidjfeit bei:

„SScrgeBt nid)t ben 9?Qt^ S^atitton ju befud)en, mit

bem Sfjr unterroeg§ bctannt gemorben feib."

Sll§ id^ tnieber auf ber ©trafje ifar unb, bem Gr*

lebten nad^finnenb, ben SSeg na6) meiner öerberge ein*

fd)Iug, mürbe mir flar, bn^ i<i) für ben ?lbmiral fein

Unbcfannter me[}r mar unb id) fonnte nid)t im B'ueifel

fein, tt)em x6) e» 5U toerbanfen r)atte. S)ie greube, an

ein erfef)nte§ Qkl, ba? mir fdjipcr 5U eacid)en fd)ien,

fo leidjt gelangt 5U fein, mar mir non guter 23orbes

beutung für meine beginnenbe Saufbafjn unb bie 5Iu§fid)t

unter ben fingen be§ 5IbmiroI§ 5U arbeiten gab mir ein

öefüf)! Hon eigenem S5?ertl), ba§ id) biv^er noc^ nid)t

gcbnnt Ijatte. SlUe bicfe glüd(id)en ©ebanfen traten

ober faft gän^Iid) 5urücf üor etma?, ba§ mi^ jugleic^

anmutljete unb quälte, lodte un^ beuniuljigte, uor etnm»
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uncnbltcE) f^^aglnürbigem, öon bem id) mir burd^auS

feine 9ted)enfd)aft 5U geben tüujjte. ^el^t nad^ langem

bergeblidjen ©ud)en mürbe e§ mir plöl^Iid) !tar. ©»

maren bie 5lugen be§ SlbmirnlS, bie mir nactigingen.

Unb tüarum üerfolgten fie mid}? SSeil e§ il^re 9lugen

maren. Ilcin SSater, feine 9J?utter fonnten t^rem ^inbe

getrcner biefen ©piegel bcr ©eele bererben! J^c^ geriet^

in eine unfagbare S5ermirrung. (Sollten, fonnten i!§re

Singen bon ben feinigen abftammen? SSar ha§ möglid^?

9lein, i(^ §atte mi(^ getäufc^t. 93?cine (Sinbilbung§fra[t

fjatte mir eine 2:ücfe gefpielt unb um biefe ©auflerin

burd) bie Sßtrfiidjfeit ju mibericgen, befc^Io^ tc^ eilig in

meine Verberge gurücf^ufetjren unb bann auf ber ^nfcl

©t. ßoui§ meine Sefannten bon ben brei Silien auf*

gufud^en.

Sll§ 'vi) eine ©tunbe fpäter ha§ ^ol)t f^mole §au§

be§ ^arlamentrat!^§ betrat, ba§, bidjt an ber $ßrüde

©t. SRic^el gelegen, auf ber einen ©eite in bie SSeHen

ber ©eine, auf ber anbern über eine ©eitengaffe §inmeg

in bie got^ifdjen |5enfter einer Reinen SJ'ird^e bliclte,

fanb id^ bie S^^üren be§ untern ©todmerfS berfd^Ioffen

unb at§ id) ba§ jmcite betrat, ftanb idf) unberfef)en§ bor

®a§porbe, bie an einer offenen STru^e befd)äftigt fc^ien.
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„SSir ^aben (Bnä) crirnrtet," begrüßte fic micf), „unb

i^ luitt (Sud) ju meinem Xfjm füljren, bet fic^ freuen

njirb, Gucf) 5u jeljn."

S)er 5nte fa§ befjaglic^ im Sebnftuljle, einen grPBen

Folianten burd)blätternb, ben er auf bie baju etngerid)^

tele (Seiten(et)ne ftü^te. 3)a§ n^eite ©emad) mar mit

33üd)ern gefüllt, bie in fdiiin gefirnißten @id)enfd)ränfen

ftanben. ©totuetten, 9!)Jün5cn, itupferftic^e beöölferten,

jebe§ an ber geeigneten ©teile, biefe frieblidje ©ebanfen*

ftätte. 2)er gelef)rte §err ^iefs mid), o()ne fii^ ^u vc

^eben, einen ©iß an feine ©eite rüden, grüßte mic^ al3

alten 33e!annten unb ücrnaljm mit fid)t(id)er {^reube benSe-

rid)t über meinen ßiutritt in bie 5?cbienung bc» 31bmiraly.

„®ebe©ott, 'ba^ eS i^m bicymal gelinge!" fagte er.

„Un§ (£öangelifd)en, bie mir leiber am ©nbe bod) nur

eine 9Kinber|eit unter ber Söcööüerung unfcrer Reimet

finb, o^ne oerrud)ten 53ürgerfrieg Suft ju fd)affen, gab

c§ jmci 25ege, nur jmei 23cge: entroeber nusmanbcrn

über ben Djean in bas öon Golumbu? entbedte Sanb

— biefen ®eban!en ^at ber 5(bmiral lange ^oijxz in

feinem ®emüt^e bemcgt unb, fjätten fi^ nid)t unerroar»

tete ^inberniffe bagegcn er(jL>ben, mcr meifj! — ober
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ba§ ^Jationalgcfüfjl entflammen unb einen graben, ber

9J?enfd)fjeit fjeilbringenben auSraärtigen ^rieg füf)ren, rao

fiat^DÜf unb ^ugcnott (Seite an ©eite fed)tenb in bcr

SSaterIanb§liebe ju ^örübern raerben unb i^ren $ReItgion§=

f)a^ berlernen fönnten. S)a§ roill ber 9lbmiral je^t, unb

mir, bem 9Jcanne be§ gi^ieben§ brennt ber 53oben unter

ben gü^en, bi» ber ^ieg erftärt tft! SDie 9^iebcr(anbe

bom fpanijdjen "^od^t befreienb, njcrben unfre ^at^olifcn

njiberiüitlig in bte (Strömung ber grei^cit geriffen

tüerben. 9(ber e» eilt! (Staubt mir, «Sd^abnu, über

5pari§ brütet eine bunipie Suft. SDie ©uifen fud)en

einen Srieg 5U öerciteln, ber ben jungen ^önig felbftän*

big unb fie entbcf^rlict) mad)en mürbe. 2)ie .Königin

SJJutter tfl jiueibeutig, — burc^au§ feine Seufetin, luie

bie ^eiBIPorne unjrer ^artei fie jcfjitbern, aber fie min*

bet fic^ burd^ öon §eute auf morgen, felbftfüc^tig nur

auf ba^' ^ntereffe i^re» ^^aufe§ bebai^t. ®Iei(f)gü(tig

gegen ben fRu^m gran!rei^§, o^ne (Sinn für ®ute§ unb

SßöfeS, 'ij'ait fie ta^ (Sntgegengefe^te in i^ren Rauben

unb ber QniaU fann bie SSa^I entfc^eiben. geig unb

unberect)enbar raie fie tft, roäxt fie freilirf) be§ (Sdjlimm*

ften fä^ig! — ®er (Sc^merpunft liegt in bem 'SoijU

iDoUcn öe§ jungen Äi3nig§ für Solign^, unb biefer fiönig
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" I)ier iciifjte (Sfjatitlon, „mm, ic^ will Guerm

Urtf)cil nid)t öorgrcifen! ®a er ben 5IbmiraI nicf)t feiten

bciud)t, fo roerbet ^fjr mit eignen 5tugen fc|cn."

Xer ®rei§ fdjaute bor firf) Ijin, bann ptöl^Iirf) ben

©egenftanb be§ ©cjpröc^S wcc^felnb unb ben 2itel bc§

golianten aufblätternb frug er mic^: „SSi^t ^^r, roa»

ic^ ha leje? <Bct)t einmal!"

^c^ Ia§ in lateinifc^er ©pracfjc: ^ie ©eograp^ic

be§ ^tolemäng, !^eron§gcgeben üon 5D?irf)aeI ©erüetuS.

„Xoc^ nicijt bcr in ®enf öcrbrannte ^c^cr?" frug

\ä) beftürät.

„üim ^nberer. Gt war ein tiorjügUc^er (Sele^rter,

JQ, fo weit iä) e§ beurt^eilen fann, ein genialer ^opf,

bcffen Sbcen in ber 9?aturmiffenfcl}aft üiettcidjt fpäter

me^r ©lücE mad^en werben, al§ fciue tf^eologifc^en Grü-

beleien. — Rottet S()r i^n audj nerbrannt, wenn S!)i^

im Genfer 3ftatf) gefeffen r)ättet?''

„Geiüi^, ^err!" antwortete ic^ mit Ucberjengnng.

»SSebenft nur ba§ Sine: tva^ war bie gefäljrlid)fte 'JSaffe,

mit wcl(^er bie ^apiftcn unfern Siiluin be!änipftcn'?

6ic warfen i^m nor, feine l'cbrc fei ©ottcSlcugnung.

SRun fommt ein ©panier nad) Genf, nennt fid) Salüin»

greuub, beröffentlid)t 93üdjer, in weldjcn er bie Trci«
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einigfeit leugnet, ttiie wenn ba§ nic^t? auf fic^ ^ättt,

unb nuBtu'aucE)t bie eüangelijdje grei^eit. 33ar e§ nun

Galöin nidjt ben S^aufenben unb 3:aujenben fcf)ulbig, bie

für haS: reine S5}ort litten unb bluteten, biefen falfc^en

53ruber öor ben 'i)(ugen ber SSelt aus ber ebnngelif(i)en

Sirene gu ftoßcn unb bem lueltlic^en 9?i(^ter §u über*

liefern, bamit feine SSerit)erf)öIung jiüifc^en un§ unb il^m

niöglicf) fei unb tt)ir nic^t unfc^ulbigerraeife frember

©Dttlofigfcit gesie'^en Werben?"

Gbatitton Iäd)elte tue^müt^ig unb fagte: „S)a 3§^

Guer Urt^eil über ©eroebo fo trefflic^ begrünbet |abt,

müßt S^r mir fdjon ben @efalten t^n, biefen SCbenb

bei mir gu bleiben, ^rf) fü^re Qua) an ein ?^enfter,

bo§ auf bie Saurentiu^fapelle ^inübcrfdiaut, bereu 9?ad)*

barfd)aft mix un§ ^ier erfreuen unb tt)o ber berühmte

BranjiSfaner ^anigarola l^eute 5(benb prebigen mirb.

S)a werbet S^r öerne^men, wie man ßuc§ hav UrtfjeÜ

fprid^t. ©er ^ater ift ein geiüanbter Sogifer unb ein

feuriger SJebner. ^fjr werbet feine§ feiner SSorte öer*

licren unb — Gure gi'eni'e bran fjaben. — S§r wo^nt

nod) im 2Sirtfj§()aufe? ^d) mu^ ©ud) bod) für ein bau*

embe§ Obbad) forgen, — ma§ röf^ft ^n, ©agparbe?"

luanbte er fid) an biefe, bie eben eingetreten war.
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®a§parbe anticortcte f)eiter: „^tx ©clmeiber (SilOert,

unfer ©taubenSgenofie , ber eine jn^Ircic^e gamilie 511

enmfjren f)at, märe lüo^l frof) unb f^odjgee^rt, loenn er

beni §errn (Scf)abau fein befte§ 3'"'"'^'^ abtreten bürfte.

Unb bQ§ I)ätte nod) ba§ ©ute, ha^ ber reblic^e, aber

furd)tfamc G^^rift unfren eoangeüfc!^en ®otte§bienft roiebcr

ju bejni^en rcngte, öon biefem tapfern ,^rieg§monnc be*

gleitet. — ^c^ ge§e gleic§ l^inüber unb lüill i^m ben

©lücföfall öerfünbtgen." — 5)amit eilte bie ©^lanfe roeg.

©0 turj i()re Grfrfjeinung gemefen roar, ^atte ic^

bod) aufmerffnm fori'djenb in ibre 5(ugen ge)cf)aut unb idcj

geriet^ in neue§ «Staunen. SSon einer unroiberfte^Iic^eti

©ett)alt getrieben, mir o^ne ?{uifc^ub biefe§ 9?ät^fel§

Söfung ju öer)d)anen, fämpfte icf) nur mit 9}?ü^e eine

grage nicber, bie gegen atten 5(nftanb öerfto^cn fjiitte,

bo fam mir ber 5IIte felbft gu Sptlfer inbem er fpottifcf)

fragte: „SSa§ finbet '^Ijv Sefonberc» an bem DJJäbc^cn,

ba^ 3f)r c3 fo ftarr betradjtet?"

„StJüoS fe^r 53efonbere§," crmicberte icb entfc^Ioffen,

„bie ttiunberbare 5Ie^n(idjfcit i^rer2(ugcn mit bcnen bc»

«Ibmiralg."

2Bie mcnn er eine @d]!ange bcriil)rt (lüttc, fu()r ber

9tat^ 5urücf unb fagtc gejmungen lädjclnb: „®icbt e§
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feine 9?Qtur[ptefe, c^err ©djabau? 2SolIt ^^r bem Seben

öerbieten ä(jnli(f)e 3Iugen !^erbDr5ubrmgen?"

„^^r f)abt micf) gefragt, iraS i^ $8ei"Dnbere§ an bem

gräulein fiiibe," üerfe^te icf) faltblüttg, „biei'e %xaQt

i}übz id) beantwortet. (Erlaubt mir eine (Gegenfrage:

S)a lä) ^offe, (£u(^ weiterhin befudjen ju bürfen, ber ic^

midt) öon (£uerm SSo^ImoKen unb öon Suerm überlegenen

©eifte angesogen fü^Ie, mie tDÜnfc^t ^§r, ia^ ic^ fortan

biefc» ld}i3ne gräulein begrüfje? 3d§ iDcijj, ba§ fie öon

i^rem ^ottjen dolign^ ben 9?amen Ö5a§parbe füljrt, aber

S^r §abt mir nocf) nii^t gefagt, ob id) bie ®unft l^abc

mit (Surer Socl^ter, ober mit einer (Surer 5?ermanbten

5u fprec^en."

„Dtennt ©ie, tük S^r mollt!" murmelte ber 5IItc

berbric^üc^ unb fing mieber an, in ber (SiJeograp^ie beä

'^toIemäuS ^u blättern.

©urd§ bte§ abfonberlicfie SSenel^men warb tc§ in

meiner SSermutf)ung beftärtt, ba^ §ier ein 2)unfel malte,

unb begann bie !ü:§nften «Sc^Iüffe ju §ie^. ^n ber

ficinen XrucEfcf)rift, bie ber SIbmiral über feine SSert^ei*

bigung bon <Bt. Cuentin beröffentlict)t '^atte unb bie id^

ausroenbig mußte, fdjloB er §iemlid) unüermittelt mit

einigen ge^eimni§t)oIIen SBorten, morin er feinen Uebcr*
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tritt jum Goangcimm anbeutete, öier mar t)on bcr

©ünb^aftigfett ber SSelt bie Siebe, an Jüeld^er er be*

fiinnte, aud) feiber t^eifgenommen ju ^aben. konnte

nun ®a»parbc§ ©eburt nid)t im 3ufammenf)ange fte^n

mit biefem DoreDangeüfdjen Seben? ©o ftreng i(^ fonft

in fol(f)en fingen bacfjte, ^ier roar mein (Sinbrud ein

anberer; e§ lag mir bic»mal ferne einen ge^Itritt ju

t)erurtf)eilen, ber mir bie unglaubUdje SJJöglic^feit auf*

tl)at, mirf) ber 53Iut§öerir>anbten öe? erloucbten Reiben

ju nötjern, — rocr lueijj, öielleid)t um fie gu merben.

SSäfjrenb trf) memer (Sinbilbung§!raft bie Bügel fc^ie^en

ließ, glitt ma^rfc^einiicl ein glücflicf)c§ Säckeln burc^

meine Sü(\i, bcnn ber Sllte, ber mid) inggcbeim über

feinen golianten roeg beobad)tet §attc, roonbte fi^ gegen

mid) mit unermartctem geuer:

„6rgö|jt e§ Gud), junger $crr, an einem großen

SD'Jann eine ©(^n3äd)e entbedt 5U ^aben, fo mi^t: ©r

ift matcUo»! — '^l)x fcib im ^rrttjume. ^fji^ betrügt

G-ud)!"

Öier erbob er fid) tt)ie uniüittig unb fc^ritt ba§

ßJemac^ auf unb nicber, bann, plö^^Iid) ben !Jon mec^felnb,

blieb er bic^t öor mir ftcf)en, inbem er mic^ bei bcr

^•)anb fafjte: „junger grcunb," fagte er, „in bicfer
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f^Iimmcn Qdt, roo intr (Süangelifd^en auf einanber an=

geroiejen ftnb unb un§ raie trüber 6etra(f)ten follen,

toäc^ft ba§ 53ertrauen gefdjioinb; e§ barf feine SSolfe

5tr)if(f)en un§ fein. S^t: feib ein braöer 9}?ann unb

©ciSparbe ift ein üebeS S^inb. ©ott oer^üte, "i^a^ etroa§

SSerbecfte§ (Sure ^Begegnung unlauter mac^e. S^r fönnt

fc^weigen, ba§ trau' itf) Guc^ 5u; aud§ ift bie <Ba<i)i

rudjbar unb fönnte (£ud) ou§ f;ämifc§em 9)?unbe 5U D§ren

fommen. ©o l^ört mid) an!

®a§parbe ift lieber meine Soc^ter, no(^ meine

^JJic^tc; aber fie ift bei mir aufgeiDai^fen unb gilt al§

meine SSerraonbte. S^re SKutter, bie furje Qdt nad)

ber ÖJeburt be§ SHnbe§ ftarb, mar bie Sod)ter eine§

beutfd)en ^Reiteroffi^ierS, ben fie nad) granfreic^ begleitet

l^atte. @a»parbe§ SSater aber," ^ier bämpfte er bie

Stimme, — „ift SDanbelot, be§ ^bmiral§ jüngerer

Söruber, beffen raunberbare STapferfeit unb frü!^e§ @nbe

©ud) nic^t unbefannt fein mirb. ^e^t lüi^t ^^x genug.

Sßegrü^t (SaSparbe at§ meine 91id)te, id) liebe fie tüie

mein eigenes Sinb. $5m übrigen Tjoltet reinen 9J?unb,

unb begegnet i^r unbefangen."

®r fc^roieg unb iä) brad) ba» ©c^meigen nid)t, benn

i^ tt)or gang erfüUt üon ber 9J?itt§eiIung be§ alten
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^errn. '^^^t tuurben mir, un§ 6eiben nirf)t unroitU

fommen, unterbrochen unb jum ?t6enbttfc§e gerufen, too

mir bie |oIbfeIige ®a§parbe ben ^(a^ an if;rer ©eite

ann){e§. St(§ fie mir ben öoffen $8ecf)er reirf)te unb ifjre

^anb bie meinige berü()rtc, bur(f)rie]elte mirf) ein (Scf)aucr,

ha'\i in biefen jungen albern ba§ 33(ut mcine§ gelben

rinne. Slnd^ ©a§parbe [üfjite, ba| id) fie mit anbem

?(ugeu betrachte al§ fur^ öorfjer, fie fanu unb ein

©rf)atten ber Sefrcmbung glitt über ifjre ©time, bie

ober fc^neU njieber t)ett luurbe, al§ fie mir frö^Iii^ er»

3äf)(te, raie ^06) firf) ber ©d)neiber ©ilbert geehrt fü^le

mid^ äu beherbergen.

„@§ ifl n)i(f)tig," fagte fie fcf)er5enb, „ha^ S^i^ einen

(f)riftlicf)en ©cfjneiber an ber §anb ()abt, ber Quo) bie

Kleiber ftreng nad) ^ugenottifdjem ©rfjnitte berfcrtigt.

SBenn {£uc^ Ipntfje ©olignt), ber jclU beim Äönig fo f)od)

in fünften fte^t, bei ^ofe einfüfirt unb bie reijenbcn

grftulein ber Königin SDJutter (Su(^ umfc^roarmen, i)a

tüSrct 3f;r berloren. menn nid)t Sure enifte X'radjt fie

gcbü^renb in ©d)ranfcn §ic(te."

3S>äf)renb biefe» f)eitern ß)e)iiri1c^e§ bcrna(;men nnr

über bie ©äffe, öon Raufen untcrbrodjen, balb lang ge-

jpgene, balb ^cftig ouÄgeftü^cnc 2öne, bie ben bermc^ten
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5Briicf)ftücEen ctne§ rebnerifd^cn 5Sortrag§ gli(^cn, unb al§

bei einem jufölligen ©d)lDeigen ein ©a^ faft unbcrle^t

an unfer Of)r fcfjlug, erl;o0 fid) ^err S§atiIIon unrailltg.

„^c^ öerlaffe ®u^!" fagte er, „ber graujame ^anS»

trurfl ha briitien öerjagt mic^." — Tlit biefen SBorten

lie^ er unö allein.

„2Sa§ bebeutet ba§?" fragte i^ ®a§parbe.

„@i," fogte fie, „in ber Saurenttugfircfie brüben

|)rebigt ^ater ^anigarola. SBtr fönnen bon unferm

genfter mitten in i)a§> anbö^tige SSoIE ^incinfet;en unb

auc^ ben n)unberlicf)en ^ater erblicfen. ®en Df;eim

empört fein (Serebe, miä) langn^eilt ber Unfinn, iä) ^öxt,

gar nid^t ^in, i)abt id§ ja S0?ü^e in unfrer eüangelifd^en

SSerfantmlung, roo bocf) bie lautere 2&o^rf)eit gcprebigt

irirb, mit 2(nbad)t unb ©rbauung, ftiie c§ bem ^eiligen

©egenftanbe geziemt, bi§ on§ @nbe aufjuf; ordnen." —
Sßir moren unterbeffen anS genfter getreten, ba§

®a§poibe rul)ig ijffnete.

(S§ toar eine laue (Sommernacht unb aud) bie er«

lcud)teten gcnfter ber .^npeUc ftaubcu offen, ^m fc^malen

ßifijc^enraume f;od) über uu§ flimmerten ©teme. ©er

^atcr auf ber fanget, ein junger blaffer grangiSfaner*

mönc^ mit fübli^ feurigen Slugen unb jucfcnbem iDHenen:'
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fpiel, geberbete fic^ fo jeltjam ^cftig, ha^ er mir erft ein

Säcf)eln Qbnöt[)igte; balb abernafjm feine Siebe, bon bcr

mir feine Silbe entging, meine ganje 5(nfmertfamfeit

in Srnfpnid).

„df^riften," rief er, „itia§ ift bie 'Sulbung, roelc^c

man üon un§ berlangt? Sft Üe c^riftlic^e Siebe? Dtein,

fagc ic^, breimol nein! Sie ift eine f(nct)roürbige ®leic^*

gültigfeit gegen ta^ Soo» unjrer Srüber! SSa§ toürbet

5f)r Don einem SDtenfc^en fogen, ber einen nnbem am

Stanbe be§ 5tbgmnb§ fdilummern fä^e nnb i^n nic^t

roecfte unb jurürfjöge? Unb borf) l^anbclt e§ fic^ in

biejem galle nur um Sebcn unb Sterben be§ Ceibe».

Um »Die oiel toeniger bürfen njir, rao eroige§ ^cit ober

SSerberben auf bem Spiele ftc^t, o()ne öraufamfeit

uniem 5?ä(^ften feinem Sd)icffal überlaffen! iBie? e»

märe möglich, mit ben fiebern ju njanbeln unb 5U

^anbeln, o^ne ben ©cbanfcn auftaucf)en ju laffen, ba%

if)re Seelen in töbtlic^er ®efQl)r fd)iüeben? ©erabe unfre

Siebe ju i^nen gebietet un§, fte 5um ^eil ju überreben

unb, finb fie ftörrifc^, gum §eil ju 5tt)ingcn, unb finb

fie unüerbcfierlirf), fie ouÄ^urotten, bamit fte nic^t burc^

i^r fc{)Iec^teg S3eifpiel il)re fiinber, ifjre 9?acf)bam, i^re

SDcitbürger in bie eroigen gtammcn mitreißen! SJcnn



52

ein (i)riftltcf)e§ SSoI! ift ein Scib, üon bem ge[cf)rieben

fte^t: SSenn bic^ beiu Sluge ärgert, fo rei^e es au§!

SBenn bic^ beine redete öfl^b ärgert, fo ^aue fie ah unb

n)irf fie üon bir, benn, fielje, e§ ift bir beffer, baß eine»

beiner ©lieber berberbe, qI§ ba§ bein ganzer Qdb in

bQ§ nie öerföfd^enbe %^mv geiüorfcn werbe!" —
SDie§ ungefäfjr war ber ©ebanfengang be§ ^ater»,

ben er aber mit einer Ieibenfc^aftlicf)cn 9i§etorif unb mit

ungezügelten ©eberben gu einem irilben (Sdjoufptel üer*

t'örperte. 2Bar e§ nun ba§ anftecfenbe ®ift be» ganati»*

mu§ ober ha§> greüe bon oben faUenbe Sampcnlit^t, hiz

®efid)ter ber ßu^örer nahmen einen fo ber^errten unb,

lüie mir fd^ien, blutbürfligen 2lu§bru(f an, ba§ mir auf

einmal Har rourbe, auf roeld^em SSutfan mir Hugenotten

in ^ari§ ftünbcn.

(Sasparbe iüof)nte ber un^eimli(f)en ©cene faft gleiche

gültig bei unb ric[}tete t§r STuge auf einen fd^önen Stern,

ber über bem 2)a(^e ber Kapelle milb Ieu(i)tenb aufftieg.

9'?acE)bem ber Italiener feine 9tebe mit einer ^anb*

bcmegung gef(f)lDffen, bie mir e^er einer t^-Iuc^geberbe

alä einem (Segen §u gleii^en fc^ien, begann ba§ SSolf

in bid^tem ©ebränge au§ ber Pforte gu ftromen, an

beren beiben Seiten ämei gro|e brennenbe ^et^facfeln tn
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eiferne Üiinge geftecft ipurben. ^^r Mutiger (SdE)ein fie«

Ieud)tete bie ^erauStretenbeii unb erbeute geitmeife and)

©n§parbe§ Stntli^, bie "l^a^ Sl^olfsgeftiü^le mit ^ieugierbe

betra(i)tete, itiQ^renb ic§ mic^ in ben ©cfjatten gurücfs

gclefint l)Qtte. ^(ijl^licf) \af) ii) fie erbloffen, bann flammte

i^r ©lief empört ouf unb qI§ ber meinige i^m folgte,

\at) icf) einen ^o^en 3Qiann in reicher Slleibung if;r mit

^olb fjerablaffenber ^alh gieriger ©eberbe einen ^ii§ ju-

raerfen. (SoSparbe bthtz öor Soui. (Sie ergriff meine

6anb unb inbem fie mi(^ nn if)re Seite 50g, fprad) fie mit

öor Grregung gitteniber Stimme in bie ©affc "hinunter:

„^u befct)impfft mid), S[Remme, weil bu micf) fdju^*

Io§ glaubft! 2)u irrft birf)! öier fte^t Giner, ber btc^

5Ücf)tigen tt)irb, Wenn bu nocf) einen 53(icf ttingft!" —
Jpo()nInc[)enb fcf)(ug ber Gaüalier, ber menn nid)t if)rc

Siebe, boc^ bie Qu§brurf§üDlte ©eberbe öerftanben t)ntte,

feineu 3JkntcI um bie Scf;ulter unb beridjiDanb in ber

ftrömenbcn 9J?enge.

®a§parbe§ Qoux löfle fid) in einen S^ränenftrom

auf unb fie erjäfjlte mir fd)(ud)5enb, n)ie biefer (Slcnbc,

ber ju bem ^offtnote bc§ ^erjogS öon Slnjou, beS

tijniglic^en 55rubcv6, gegörc, fu)c>n feit bem Jage iijrcr

'^(nlunft fie auf ber Strajje ücvfolgc, n?enn fie einen
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2lu§gQng mngc, unb fid) fogar burd^ ba§ ißegleit tl^rc^

DljeimS nic^t abgalten laffe, i^r fred§e ©rü^e guäuroerfen.

„Sd) mag bem lieben Dl^m bei feiner erregbaren unb

etJüog ängfllid^cn DJatur nid}t§ baöon jagen. (S§ würbe

i^n bcunru[)igen, oljne bo§ er mic^ bejd^ü^en tonnte,

3^r aber \zib jnng unb fü[;rt einen Segen, tc§ 0)h

auf ©ud)! SDie Un5iemlid)feit mu§ um jeben ^rei§ ein

(Jnbe nehmen. — 9hm lebt »ofjl, mein 9iitter!" fügte fie

lödjelnb ^inju, roüljrenb iljre S^ßrönen no^ floffen, „unb

öergeBt nidjt, meinem 0§m gute 9^ad)t ju fagen!" —
©in olter Wiener leudjtete mir in ha^^ ©emac^

fcine§ §erm, hd bem id) mid) beurlaubte.

„Sft bie ^rebigt üorüber?" fragte bcr 9?at^. „^n

jungem S^agen fjätte nücl ba§ g'i^a^enfpiel beluftigt;

je^t aber, befonber§ feit iä) in 9^ime§, wo i(^ ba§ le^te

Sal^rje^nt mit ®a§parbe jurüdgegogen gelebt 1)abe, im

9?amen ®Dtte§ 5DJorb unb Sluflauf anftiften fa^, fann

ic§ feinen SSoIfsfjaufen um einen aufgeregten Pfaffen

öerfammelt feigen o()ne bie ^öeängftigung , ha^ fie nun

glei^ ettt)a§ Sßerrüdteg ober ©raufameS unterne[;men

njcrben. (£§ födt mir ouf bie SfJeröen." —

2II§ id} bie Kammer meiner Verberge betrat, marf
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id) m'vi) in bcu niten Sefpftufjl, ber ou^er einem gelb*

bette i^re ganje S3equemüd)feit ausmachte. ®ie Qvkb'

niffe bc§ StogeS arbeiteten in meinem ^opfe fort unb

an meinem ^er^en se^rte c§ roie eine garte ober fdjarfe

gtnmme. 2)ie S^urmuf^r eine§ na^en S'IofterS fdjlug

2)tittemad)t, meine Sampe, bie i^r Oel aufgebraud)t

§atte, ertofc^, aber tag^etl mar e§ in meinem Innern.

2)a§ ic^ ®a§parbe§ Siebe gewinnen fönne, fd)ien mir

nid)t unmijglic^, ©djicffol baB id) e» muilte, unb ©liicf,

mein Scben bafür einjufe^en.



gntnfte^ ^apikl

5lm näc^ften SOlorgcn jur anberaumten (gtuiibc

[teilte tc§ mtc^ 6ei bem ^tbmtral ein unb fanb t§n in

einem abgegriffenen S:afrf)enbu(i)e blätternb.

„®ie§ finb," begann er, „meine Stufäeicfjnungen au§

bem '^üf)x& ficbenunbfünfjig, in welchem iä) @t. Ouentin

bert^eibigte unb niic| bann ben (Spaniern ergeben mu^te.

^a fte^t unter ben tapferften meiner Seute, mit einem

ßreujc bejeirfinet, ber 9kme ©abott), mir büntt, e§ n?ar

ein 2)eutf(^er. «Soffte biefer 9?ame mit bem Rurigen

berfelbe fein?" —
„^ein anbrer al§ ber 9?ame meiue§ S3ater§! (Sx

f)attt bie G§re, unter Guc^ 5U bienen unb üor (Suern

5lugen ^u fallen!" —
,9hnt benn." fu[)r ber ^bmiral fort, ,M^ beftärft

mid^ in bem SSertrauen, tav ic^ in (£uc^ fe^e. ^ä) bin
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tion acuten, mit benen id) lange jiifnmmentebte, berratficit

morbcn, Surf) trau' id) an^ bcn erften SdiOIicf iinb ic§

gtniidc, er ttjirb mid) nic^t betrügen." —
SOZit biejen SSortcn ergriff er ein ^nptcr, bn§ mit

feiner großen ^nnbfdjrift öon öden bi§ unten bebecft

man „(SdjreiOt mir \>a§ in§ Steine, unb mcnn ^fjr ßuc^

t«irau§ über manches unterrichtet, bn§ (Suc^ ba§ ®efäf)r*

lic^e unjrer ßiif^änbe 5eigt, jo (nf3t'§ (Sud§ nic^t nnfed)ten.

5tUc§ ©roße unb ©ntfdjcibcnbe ift ein 553agmB. Scl^t

®ud) unb fd)rcibt." —
2Sa§ mir ber 5lbmirnl übergeben ^atte, n^ar ein

93temoranbum, ba§ er on ben ^rinjcn Don Cranicn

ridjtete. 9Jcit fteigenbem ^ntereffe folgte id) bem (^anc^t

ber ^arfteffung, bie mit ber gröfitcn .^Inrf^eit, une fic

bem '3(bmirn( eigen war, fid) über bie ^uftönbe t)on

grnnfrei^ berbreitcte. 'S^en Ärieg mit Spanien um

jeben ^rci§ unb ofjne jebcn 5Iuffd)ub ^erbciäufüf;rcn,

bie§, fd)rieb ber SIbmiral, ift unfre Stcttung. 3llba ift

ocrioren, wenn er öon un§ unb bon ©uc^ äug(eid) an*

gegriffen luirb. SJZein ^err unb ßönig luill ben itrieg;

aber bie^uifen arbeiten mit aüer 'ühiftrengung bagegcn;

bie fat()oIifd)e SJceinung, öon if;ncn aufgeftadjctt, ^ält Me

fran^ijfifdje fiticgc4uft im Sdjiid), unb bie ilijni^in
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SDtuttcr, rpelc^^c bert ^erjog bon Sfniou bem ß'ömgc auf

unnatürlic[)e SSeife üor^iel^t, tüill nid^t, ba^ biefer ifiren

SieOIing öerbunfle, inbem er fid) im i^e^^ augjeidjnet,

ironac!^ mein §err unb S^önig SSerlongen trägt, unb

lt)a§ i(^ if)m al§ treuer Untertfjan gönne unb, fo üiel

nn mir liegt, t)erfcf)a[[en mDd)te.

SJJein ^(an ift folgcnber: ©ine '^ugenottifd^e f^rei-

f(J)aar ift in biejen S^agen in glanbem eingefotten.

ßann fie fid} gegen 5(I6a 'galten — unb bieg Ijängt

5um großen S^eil baöon ab, ha^ ^Ijr gleidjjeitig ben

fpanifc^en gelb^errn bon ^otlanb ^er angreift — fo

toirb biefer ©rfolg ben fiönig beroegen, olle .§inbemiffe

5u überminben unb entfdjloffen Dormärt§ ju ge^n. ^Ijr

tennt ben Qanh^v eineS erften ©elingenä.

^d) mar mit bem ©direiüen ju (Snbe, al§ ein 2)iener

erfd^ieu unb bem SIbmiral etma§ juftüfterte. (£^e biefer

3eit ^atte, fid) öon feinem ©i^e ju ergeben, trat ein fe^r

junger 93?ann öon fdjlanfer, fränffidjer ©eftalt ^eftig er^

regt in§ ©emod) unb eilte mit ben Söortcn auf ii)n ju:

„©Uten 33ZDrgen, Sßoterd}en! 2Ba§ gtebt e§ 9?eueg?

Sc| berreite auf einige S^age nac^ gontainebfeau. ^oOt

3f)r 3^a(^ri(^t auS' glanbern?" ^e^jt raurbe er meiner
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ge»t)Q^r unb auf micf) ^inbeutenb frug er ^erri[cf): „SScr

ift bcr ba?" —
„9DJein (Scf)reili)er, ©ire, bcr firf) gicid) entfernen

JDirb, tttenn ©urc 90?njeftät e§ roünfdjt." —
„SBcg mit i^m!" rief ber junge Sönig, „ic^ n)itt

nid)t belaufest fein, rocnn id) StaatSgefd)äfte be^^anble!

SScrgc^t ^^r, "boS^ xo\x üon (Spafjern umftettt finb? —
%\)X feib ju argIo§, lieber '3(bmiral!"

^e^t warf er ficf) in einen Scf)nftuf;I unb flarrte in§

Secre; bann, plöl3(id) auffpringcnb, Hopftc er Goligny

auf bie @cf)ulter unb al§ {)ätte er mid), bcffcn ©nts

femung er eben geforbert, öergeffcn, brad) er in bie

SBorte au§:

„58ei ben ©ingettteiben bc§ 2^eufel§! irir erflärcn

feiner fatfjolifdjen SOJajeftät nädjften§ ben ^xieg!" 9?un

aber fdiien er wicber in ben früfjeren (Scbanfcngang

jurüd^ufaÜen, benn er flüftcrte mit geängftigter älfienc:

„5Jieulid) no(^, erinnert ^^r ©ud)? a(§ mir 93eibe in

meinem ^abinet 9tat^ i^ielten, "ii^ rafd)c(te e§ Ijintcr bcr

2^apcte. ^c^ jog ben ®egen, Jüifjt %{)x'i unb burd^ftad)

fie 3»ucima(, brcimal! 2)a t)ob fic fid), unb lücr trat

barunter [)crüor? 9[JJein lieber 53ruber, bcr ^crjog bon

^njou mit einem ßa^cnbudcl!" ^icr mad)tc ber i^önig
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eine nadja'^mcnbe ©eberbe iinb hvadj in unfjeimlid^eS

SacE)en au§. ,,^6) aber," fu^r er fort, „ma^ if)u mit

einem S3Iicfe, ben er nic^t ertragen fonnte unb ber if^n

fTng§ au§ ber Sfjüre trieb."

$ier naljm ha^ Oleidje Slntli^ einen 5lu§briicf fo

irilbcn §affc§ an, ba^ id) e§ erfd)rDcfcn anftorrte.

©olignt), für bcn ein foldjcr ^^luftritt tüo^l nid^tS

Ungciuöl)ntii:!^e§ ^atte, bem ober bie ©egeniüart eine§

3engen pcmlic^ fein modjte, entfernte mid) mit einem

SSinfe.

„Sd) felje, Gure 5trbcit tft üoHenbct," fagte er,

„auf SSieberfcfjen morgen." —
Sßä^renb id) meinen ^cimmeg einfdjiug, ergriff mi(^

ein unenblic^er Satmnei^- tiefer nnflare 9J?enfd) alfo

mar e§, tion bem bie @ntfd)eibung ber 2)inge abging.

— SSo follte bei fo fnabenf)after Unreife unb ftadern*

ber Scibenfc^nftlidjteit bie (Stetigfeit be§ (ScbanfenS,

bie geftigfcit be§ (£ntf(^Iuffe§ fjerfommen? konnte ber

Slbmiral für if;n ^nbeln? 5Iber föer bürgte bafür, ba§

nid)t anbere, feinblidje ©inftüffe fid) in ber näd)ftcn

©tunbe fd)on biefe» öermorrenen (Semüt^e? bemöd^tigten!

^ä) füfjite, bn& nur bonn ©idjer^eit mor, menn ©olign^

in feinem ^ihiig eine felbftbeiüu^te ©tül^e fanb; befafe
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er in t(jin nur ein 23erf5eug, )o fonnte ifjut btefc3

morgen entriffen werben.

^n fo böfe ß'^^eifel üerftrtcft, öerfolgte irf) meinen

SBeg, aU fid) eine ^anb auf meine ©(i)ulter legte, '^d)

roanbte mic^ unb bticfte in ha§> Wülfenloje ©c[ic{)t meine§

SanbgmanneS S3occarb, ber mic^ umhalste unb mit ben

Ieb()Qfteften greubcnbejeugungcn begrüßte.

„SSilltommen, ©c^abau, in ^ari§!" rief er, „^^r

feib, ft)ie id) fefje, mü^ig, ba§ bin iä) aurf), unb ba ber

^önig eben üerrittcn ift, fü mü§t ^fjr mit mir tommen,

i(^ roin Surf) bay Soutre jeigen. ^d) mo^e bort, ta

meine Kompagnie bie SBadje ber innern ©emäd)er f^at.

— (£§ rcirb (Sud) l^offentlid^ nid)t beläftigen," fufjr er

fort, ba er in meinen 9D?ienen fein ungemifc^teS 53cr-

gnügen über feinen Sßorfc^tag Ia§, „mit einem fi.iniglid)en

©djrocijer Slrm in 5trm 5U gef)n? ^a ja (£uer 9lbgott

ßolignt) bie S?erbrüberung ber Parteien müufd^t, fo

mürbe i^m ta^' ^erj im Seibe ladjen ob ber ?5^-"funb*

fc^aft feine§ Sdjreibero mit einem S?cibgarbiflen."

„3[?cr ^at Qud) gcfagt" . . . untcrbrad) \ii) i(;n er=

ftaunt —
„':i:af5 Sbr be§ 5tbmiralS (gdjreiber fcib?" (ad)te

SBoccarb. „®utcr greunb, am §ofc mirb mcf;r gefdjiuajjt,
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al§ billig ifl! ©eute morgen beim ©allfpiel lüar unter

ben ^ugenottifc^en ^ofleuten bie 9?ebe üon einem 2)eut=^

fcf)en, ber bei bem Hbmiral (Sunft gefunben ^otte, unb

au§ einigen Steu^erungen über bie fragliche ^erfönlid^^

feit erfannte id) groeifeltog meinen g-reunb ©c^abau.

G§ ift nur gut, baß ©ucf) jeueS '3Rai SIi| unb SDonner

in bie brei Silien gurüdjagten, fonft mären mir un§

fremb geblieben, benn (£ure Sanbsleute im Souörc l^ättet

S§r tro^I fcf)ttierlicb au§ freien «Stücfen aufgefu(f)t! 93ät

bem Hauptmann ^fl)ffei^ ntuB ttf) (Suc^ glcic^ befannt

macf)en!"

't)ie§ öerbat ic§ mir, ha $ft)ffer nic^t nur al§ aug*

gegeii^neter ©olbat, fonbern auc§ al§ fanatischer ^at^olif

berühmt icar, lüiHigte aber gern ein, mit Söoccarb bo§

innere be§ Sonore ju befic|tigen, ba irf) ben Diel ge*

priefcnen S8au bt§ je^t nur bon außen betracf)tet ^atte.

SSir f^ritten nebeneinanber burd^ bie ©trafen unb

ba§ freunbIicE)e (Seplauber be§ Ieben§Iuftigen grt)burger§

mar mir roillfommen, ba e8 mic§ öon meinen fc^roeren

©ebanfen erlöfte.

Salb betraten mir ha§> franjöfifc^c ili^nigÄfc^Io^, ba§

bamalS jur ^älfte au§ einem finftem mitteIaIterH(^en

^aftell, gur anbern §cilfte au» einem neuen pröd^tigen
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^alaft beftnnb, ben bic 5[)?ebicäerin 'i)attt aufführen (offen.

®iefe 9J?ifd)ung ^meier Seiten öermef;rte in mir ben

©inbrucf, ber mirf), feit icf) ^ari» betreten, nie öer«

Iflffen f)Qtte, ben ©inbrucf bc§ ©cfiroantcnben, Ungleicö*

artigen, ber fiel) it)iberfprccf)enben unb mit ei^Qu^er

ringenben (SIemente.

9?ad)bem tt)ir öiele (Sänge unb eine 9?ei^e üon ©e*

möc^em burrf)fd)rittcn Ratten, beren SSersierung in tecfem

©teinraerfe unb oft ou^gclaffcner 9??alerei meinem pro*

teftantifc^cn @cfcl)macfe fremb unb 5müeilen ärgerlich

roar, 93occarb ober fjer^Iid) beluftigte, öffnete mir biefer

ein S^obinet mit ben SSorten: „2)ieg ift ta^ ©tubir«

jimmer be§ ßönig§." —
5)a ^errfdjte eine gräuürf)e Unorbnung. ®er ©oben

»rar mit 9?oten[)cftcn unb aufgeblätterten 53üd)em beftreut,

5ln ben SBänben fingen SSaffcn. 5Iuf bem foftbaren

9Jtarmortifrf)e lag ein 23a(bbom.

Scf) begnügte mid^ üou ber J[)üre au» einen SÖIicf

in bie§ Sf)ao» ju mcrfen, unb uiciterge§enb frug ic§

58occarb, ob ber SliJuig mufifalifd) fei.

„(£r bläft f)er53erreiBenb," ermiebcrte biefer, „oft

ganjc Vormittage (jinburd) unb, uia^:' fdjlimmer ift. gan,je

9?äd)te, lüenu er nic^t I}ier nebenan," er luieö auf eine
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anbere ^^üre, „öor bem 5(mbo§ fteljt unb f(^miebet, bafj

bie i^ui^fcti ftieCen. ^e^t aber ru'^en SSaIbf;orn unb

Jammer. (Sr tft mit bem iungen K^ateaugut)Dn eine

SSette eingegangen, weld^cm öon i^nen e» juerft gelinge,

bcn gu^ im ä)tunbe ba§ ^i^^tner auf unb nieber 5U

l^üpfen. SDa§ giebt tf;m nun unglaublich §u tfjun." —
®a Sßoccarb fa^, lüie ic^ traurig raurbe unb e§ tfjm

Qud) fonft paffenb fc^einen mod)te, ba§ ©efpräc^ über

bo§ gefrönte ^aupt granfreicf)^ abgubrec^en, tub er mirf)

ein, mit t|m ha^ 5D?ittog§ma()I in einem nid)t raeit ent*

legenen (Saftfjaufe einjimefjmen, ha^' er mir al§ ganj

öorjügtit^ fcf)ilberte.

Um ab^ufürjen jcljlugen lüir eine enge longe ©afje

ein. Qivti Wdnmx fd)ritten un» üom anbern (Snbe ber-

jelben entgegen.

„©ie'^," jagte mir 53occarb, „bort fommt ®raf

©uic^e, ber berüchtigte 5)amenfänger unb ber größte

SRaufer bom ^ofe, unb neben ifjm — iuaf)rf)aftig —
ha§ tft SignerolIeS! 3Sie barf fic^ ber am gellen 5:age

b(icfen laffen, ^a er boi^ ein öoügültige» 2obe§urtf;eiI

auf bem §alfe l^ot!"

Sc^ blirftc f)in unb erfannte in bem bome^^mern ber

Q3c5ei(^neten ben Uuüerfrf)ämten, ber geftem 5lbenb im
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Scfieinc ber gacfeln ®a§parbe mit fred^er ®eberbc bc'

leibigt ^atte. 2tuc^ er fc^ien fic§ meiner nä^erjc^reitenb

gii erinnern, benn fein 5Iuge blieb unüerroanbt auf mir

^aften. SBir fiatten bie ^albe 93reite ber engen ©offe

inne, bie anbere ^älfte ben un§ entgegen Sommenben

frei laffenb. 2)a iöoccarb unb SigneroIIeö auf ber

SQtouerfeite gingen, mußten ber ®iaf unb i^ ^art an

einanber borüber.

^lö^Iic^ erhielt ic| einen ©to^ unb ^örte ben ©rafen

fagcn: „®ieb 9toum, üerbammtcr §ugenott!"

5(uBer mir manbte ic^ micf) nad) if)m um, ba rief

er Iad)enb ^urüd: „33iIIft bu bic^ auf ber föaffe fo breit

marf)en mie am genfter?"

SdE) rnoüte i^m nadiftürjen, ha umf^Iang mid^ SSoccarb

unb befrfjiror mic|: „^J^ur ^ier feine ©cene! ^n öiejen

Reiten tt)ürben mir in einem 5lugenbli(fe ben ^öbel Don

^ari» f)inter un§ f)er [)aben, unb, ba fte bid) an beinem

fteifen Jhagen oI§ Hugenotten erfennen mürben, roärft

bu unäroetfel^aft öertorcn! "lia^ bu (Senugtfjuung er*

Ratten mu§t, öeifte^t firf) bon felbft. 3)u überläffcft

mir bie Sad[)e, unb id) roitt frol} fein, mcnn firf) ber

öornefime ^err 5U einem e^rlic^cn 3»ucifainpfe Dcrftebt.

5Ibcr an bem Sc^meiäernamen barf fein ^luifel t)aften
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unb hjenn id) mit bem beinigen audE) mein ßeben ein*

fe^en mü^tc! —
„^eljit jage mir um oller ^eiligen npitten, bift bu

mit ®uid)e befannt? ^aft bu i^n gegen bi(^ aufge*

bra(^t? SDoc^ nein, ba§ ift ja nirf)t möglich ! ®er S^auge«

nid)t§ trar übler Saune unb njollte fie an beiner §ug&»

nottentradit auglafjen."

Unterbeffen raaren luir in ha^ (Saft^au§ eingetreten,

h)o tüir xa\d) unb in geftörter (Stimmung unjer 9J?a^I

|ielten.

,,^6) mu| meinen ^opf äujammen^alten," jagte

SBoccarb, „benn id) tüerbe mit bem ©rafen einen fiarten

©tanb Tjoben."

SBir trennten un§ unb i(^ feljrte in meine Verberge

jurürf, 85pccarb berjpredjenb, i^n bort gu eriüorten.

ytad) SScrIauf öon ^inei ©tunben trat er in meine

Kammer mit bem 5(u§ruje: „(£§ ift gut abgelaufen!

S)er ©raf unrb fid) mit bir jdjlagen, morgen bei

2:age§anbrud) bor bem Sfjore ©t. 9}?ic^el. @r empfing

mid) nic^t uuljöflid), unb at§ t^ i^m jagte, hn märeft

öon gutem §auje, meinte er, e§ jei ict3t nid)t ber

?(ugenbUcf beinen ©tammbaum ju unterjud)en, tt)a§ et

fennen gu lernen münjc^e jei bcine 0inge."
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„Unb iric fiel)! e§ bamit?" fu^r SBoccarb fort, „icf)

tun fieser, ba^ bu ein met^obif^er gecfjter bii't, aber

irf) fürd)te, bu bift langfam, langfom, jumol einem fo

rafcf)en Senfet gegenüber."

S3occarb§ ®e[irf)t na()m einen beforgten 2(u§brucf an

unb nad)bem er nad) ein paor Uebungaflingen genifen

— c§ befanb ficf) 5U ebener ©rbe neben meinem ®oft=

^aufe ein gccl)tfaat — gab er mir eine berjelben in bie

§anb unb jagte: „S'Jun ^eige beine ^nfte!" —
S^Jarf) einigen ©angcn, bie id^ im gewohnten ^tempo

burrf)foc^t, ttjö^renb 33occarb mic^ bergebüc^ mit bem

9?ufe: (Sc!^neßer, frf)neller! anfeuerte, warf er feine klinge

mcg unb ftcllte fid§ an§ genfter um eine 3::fjräne bor

mir 5u öerbergen, bie id) aber fd)on :§eröorbringen

gefefju (;atte.

^(f) trat 5U i^m unb legte meine §anb auf feine

©djulter.

„58occarb," fagte id), „betrübe bic§ nic§t. Stlle^ ift

öorl^er beftimmt. ^ft meine StobeSftunbe auf morgen

gefteüt, fo bebarf e§ nid)t ber klinge be§ ©rafcii um

meinen 2eben§fabcn ju 5erfd)neibcn. ^ft e§ nid)t fo, nnrb

mir feine gefäfjrlidje SBaffe nid)t£i angaben fönnen." —
„üDJadjc mid) nid}t ungebulbig!" üerfe^te er, fic^ rafd)

5*
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nacf) mir inubrcfjenb. „^ebe 9}?mute ber f^nft, bic itn§

bleibt, ift foftbar uitb mu^ benü^t lüerben — ni(f)t 5utn

geexten, beim ui ber S^eorie bift bu unftröffic^ unb

bein ^Ijlegma," ^ier feuf^te er, „i[t un'^eübnr. S-§ giebt

nur ein SJüttel bic^ gu retten. SBenbe bidj an Unfre

liebe %xau bon (Sinfiebeln, unb mirf mir niii)t ein, bu

feift ^rote[tant — einmal i[t feinmal! Wu^ e§ fte nicf)t

boppelt rühren, »enn einer ber Slbtrünnigen fein Seben

in i^re §änbe befie()It! jDu l^aft je^t noc§ 3eit für

beine 9tettung biele Sloe SO^aria gu fprc(f)en, unb glaube

mir, bie ©nabenmutter ipirb bid) nic^t im ©tidje laffen!

Ueberminbc bi(^, lieber greunb, unb folge meinem

mat\)t." —
„öa§ mid) in dlu^e, Soccarb!" berfe^te ic§ über

feine luunberlic^e ßumut^ung ungehalten unb boc§ bon

feiner Siebe gerütjrt.

(Sr aber brang nod) eine SBeile bergcblid) in mid).

SDann orbneten ttiir ha^) Siotljmenbige für morgen unb

er naf}m Slbfdjieb.

^n ber 2;pre tüonbte er fid) nod) einmal jnrüdE

unb fagte: „9lur einen ©tofjfeufjer, (Sd)abau, bor bem

(£infd)lafenl" —



<B^d)]ic§ Kapitel

5Im iiäcf)ften iDiJorgen mürbe xd) hwcä) eine rafd)e

33erü^rung aii§ bem (Srf)Iafe geroedt. 33Dccarb ftanb

bor meinem Sager.

„?luf!" rief er, „e§ eilt, tttcnn föir nicE)t 5U fpät

fommcn jotlen! ^cf) öerga^ geflern bir gu fagcn, üon

luem ber ©raf firf) fefunbiren läjst, — Don SigneroHeS.

(Sin (ScE)impf me^r, wenn bu miUft! 9(6er e§ l^at ben

23ortf)eiI, ba§ im '^aUe bu — " er feufjte — „beinen

©egner evnftUd) üermunben fottteft, biejer et}renir)ert^e

Schmbant gewiß reinen 9Kunb galten roirb, bn er

taufenb gute ©rünbe l^at, bie öffentliche 5tufmert[amfeit

in feiner SS^eife auf fiel) ju jiefjn." —
23äf)renb id) mid) anfleibete bemerkte id) wof}!, bof5

bcm f^reunb eine 53itte auf bem ^cvjen (ag, bic er mit

SKüdc nicberfämpfte.

Sd) ^Qtte mein no(^ in Sern üer|ertigte§, nac^
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©i^tüeijerfitte auf 'beiben (Seiten mit berbcn STo^dfien

t)erfe§eneö SteijeroamS angezogen unb brücfte meinen

breitfräm^igen gilj in bie ©tirne, qI§ mid^ Söoccarb

auf einmal in großer ©emüt^gbettjegung fettig umhalste

unb, nad^bem er mid) gefügt, feinen SocEenfopf an meine

SBruft lehnte. 5Diefe ütierfdjiüenglicEie 2;§eilna^me erfd^ien

mir unmännlich unb id^ brückte ha^ buftenbe §aupt mit

beiben Rauben befc^lüid^tigenb tueg. SKir bäumte, ha'^

ftd§ SÖDCcarb in biejem SIugenblidEe cttcaS an meinem

2Bam§ ju fdE)affen madjte; aber id^ gab ni(^t tüeiterbar*

rauf 9Ic^t, ba bie ßeit brängte.

SSir gingen fd^weigenb burd^ bie morgeuftiEen ©äffen,

tDÖ^renb e§ teife gu regnen anfing, burd^fd^ritten ba§

Zi)ox, ba§ eben geöffnet morben mar, unb fanben in

Keiner Entfernung bor bemfelben einen mit derfallenben

SKauern umgebenen ©arten. ®iefe öerlaffene Stätte

toar ju ber SSegegnung auSerfe'^n.

SSir traten ein unb erblidEten ©uic^e mit SigneroIIe§,

bie unfer ^rrenb 5tt)ifc£)en ben löuc£)en§ecfen be§ ^aupt*

gangeS auf» unb nieberfd^ritten. ®er ©raf grüßte mi^

mit fpöttifdE)er §öf(id)feit. Soccarb unb SigneroIIeS

traten gufammen, um ^ampfftetle unb SSaffcn ju

regeln.
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„2)er 9[J?orgen ift M)l," jagte ber ®raf, „ift e§ Gucfi

genehm, ]o fed)ten roir im 2Sam§." —
„Ser §err ift rtid)t gepanjert?" roarf SignerotteS

f)in, inbcm er eine taftenbe Söeiuegung nadi) meiner

33rnft mndjte.

®uirf)e bebeutete i^n mit einem SSIirfe, e§ 5U laffen.

3it)ei lange ©toBflingen rourben un§ geboten, ©er

^ampf begann unb irf) merfte balb, baß ic^ einem an

53el}enbigfeit mir überlegenen unb bobei üöHig faltblü*

tigen (Gegner gegenüber fte^e. 9^a(f)bem er meine Steift

mit einigen fpieknben (Stößen mie auf bem gectjtboben

geprüft ^otte, iric^ feine nac^Iäffige Haltung. (£§ mürbe

töbtlic^er Srnft. (£r 5eigte Ouart unb ftie^ ©efunbe in

befd)leunigtem Sempo. 9Q?eine ^arabe fam genau noc^

red)t5eitig: n)ieber()olte er biefelben Stö^e um eineßlei=

nigtcit rafc^cr, fo mar icf) öerloren. 3<f) f^f) i^" befriebigt

lächeln unb madite mid) auf mein Gnbe gefaßt.

58U^frf)netI fom ber ©to§, aber bie gefrf)meibige

©to^lflinge bog fic^ ^od^ auf, al§ träfe fie einen (}arten

©egenftanb, icf) parirte, führte ben 9?acf)ftLi^ unb rannte

bem ©rafen, ber, feiner Sac^e fid)er, roeit auÄgefaUen mar,

meinen Xegen burd) bie 53ruft. ©r Uerlor bie garbe,

mürbe afd)fa(;I, ließ t>k SSaffe finfcn unb brad) jufammcn.
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2tgnerone§ beugte firf) über bcn ©terbenben, tüä'^reub

Jöoccarb mi^ üon fjinnen jog.

2öir folgten bem Um!reifc ber ©tabtmauer tn flüdj*

tiger (Sile i)i§ jum jtüeitnärfn'ten %^oxe, voo ©occarb

mit mir in eine Heine if)ni Defannte ©d^enfe trat. SBir

burc^fcf)ritten ben glur unb ließen un§ ^inter bem §auje

unter einer bid^t überraad^jenen Saufie nieber. '>Rod] war

in ber feudjten SKorgenfrüfje alle§ wie auSgeftorben.

Ser greunb rief naä) 2J3ein, ber un§ nacf) einer SBcile

üon einem üerfc^Iafenen ©d)cnfmäbd)en gebradjt würbe.

(£r fcf)(ürfte in befjoglidjen 3ügen, wöljrenb id) ben

SSec^er unberü(;rt bor mir fler;en Iie§. Sd§ §atte bie

3(rme über ber S3ruft gefreu5t unb fenfte ha§ §anpt.

S)er Sobte lag mir auf ber ©eele.

Söoccorb forberte mid) jum S^rinfen auf, unb nad)s

bem iä) i§m ju Gefallen ben SSei^er geleert (jatte, be*

gann er:

„Db nun geiniffe ßeute i^re SJ^einuug änbern werben

über Unfre liebe grau öon ©inficbeln?" —
„Saß mic^ jufriebcn!" öerfel^te iä) unmirfd), „ido§

f)at benn fie hamit gu fd)affen, ha'^ id§ einen S)Zenfd)en

getöbtet?" —
„dJltl)x oI§ bu benfft!" erroieberte S3occarb mit
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fi^eft, f)aft Du nur t^r 5n banfen! S)u bifl if)r eine

bicfe ^erje fcf)u{big!" —
^d) §ucfte bie 5t

c()
fein.

„Ungläubiger!" rief er, unb jog, in meine linfe

©rufttafc^e longenb, triump^irenb ba§ SJJebaillon barau§

i^eroor, tpelrf)e§ er um ben §al§ ju tragen pflegte, unb

ba§ er l^eute morgen ftiäf)renb feiner heftigen Umarmung

mir ^eimlirf) in ta§ 22om§ gefcfjoben ^aben mu^te.

3e^t fiel e» mir mie eine Sinbe bon ben Singen.

®ic fi(berne SDiünje §atte ben ©to^ aufgefjalten,

ber mein §erj burd^bol^ren foHte. SOJein erfte§ ®efü[)I

mar 5omige ©d^am, a(§ üb idj ein une^rüc^e» ©piel

getrieben unb entgegen ben ©eje^en be§ 3tt'6if'-">n^Pfc^

meine ©ruft gefc^ü^t ^ätte. 2)arein mifcf)te ficf) ber

©rotl, einem ©ö^enbilbe mein Seben ju fcf)ulbcn.

„Söge id^ boc^ lieber tobt," murmelte id), „ai^ ba^

id^ böfem 5tberglauben meine ^Rettung öerbanfen mu|!" —
5Ibcr aümälig Iid)teten fid) meine ©ebanten. ©aS-

parbe trat mir öor bie Seele unb mit il)r alle ^-ütte

bc§ SebenS. '^d) mar bantbar für bn§ neu gefd)cnfte

<£onnenIid)t, unb aly i(^ mieber in Die frcubigen 5(ugen

53occarb§ blidte, bradjte ic^ e§ nic^t über mid), mit i^m
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5u fjabern, fo gern iä) c§ gewollt ^'dtk. ©ein StOer«

glaube roar beriüerflitJ), aber feine gvcunbeStreue f;atte

mir ha^» Seben gerettet.

^d) nnljin bon itjm mit ^er5lid)!eit SIbfdjieb unb

eilte i^m boraug bnrd) haSi %i)OX unb quer bur(^ bie

©tabt nad) bem^aufe be§ SlbmiralS, ber mid) ju bicfer

©tunbe erwartete.

^ier brodjte id) hm 33ortnittag am ©d)reibtifd)e ju,

biegnml mit ber ®urd)|id)t üon 9^ed)nungen beauftragt,

bie fid^ auf bie 3Iu§rüftung ber nac^ glanbern geworfenen

!^ugenottifd)en gi-'eifc^aar belogen. 51I§ bej: 3IbmiraI in

einem freien Slugenblide ju mir trat, wagte iä) bie Sitte,

er möchte mid) nad) gtonbern fdjiden um an bem @in=

falle t^eil5uuef)men unb i^m rafd)e unb juöerläjfige

9^a(^rid)t bon bem SSerlaufe beffelben ju fenben.

„9lein, ©(^abau," antwortete er topffd)ütteInb, „id^

barf (£u(^ nic^t ©efaf^r laufen loffen, al§ greibeuter

befjanbelt §u werben unb am ®algen gu fterben. (£twa§

QtibereS ift c§, wenn ^^r nad^ erflärten geinbfeligfciten

on meiner ©eite fallen foHtet. ^d) bin e§ ©uerm SSater

fd)ulbig, ©uc^ feiner anbern ©efaljr au§5ufe^cn, alg einem

e^^rlic^en ©olbatentobe!" —
@§ mod)te ungefäfjr ajfittag fein, al§ fic^ 'öa^ SSor*
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gimmer in auffallenber SSeife füllte unb ein immer er*

regier roerbenbeä ©ejprädf) ^örbar würbe.

SDer Slbmiral rief feineu ©cfimiegerfo^n, ütelign^,

Ijerein, ber il^m berid)tete, ©raf ®uicf)e fei biefen 3)iDrgen

im ßttJeifanipfe gefallen, fein ©efunbant, ber berriifene

ßigneroIIe§, f)abe bie Seid^e bor bem %^oxt ©t. SO?icf)eI

burd^ bie gräfliche ©ienerfc^nft abfielen loffen unb iijv,

beüor er fict) f(ücf)tete, nicf)t§ anbere§ ju fagen gemußt,

al§ ba^ if)r ^err burd^ bie ^anb eine» i^m unOe=

fannten Hugenotten gefallen fei.

©oligulj 50g bie 33rauen gufammen unb braufte auf;

„^aht iä) niii)t flreng unterfagt — ^abe ic^ nicfjt ge«

bro§t, gefleht, befc^iüoren, bQ§ feiner unfrer ßeute in

biefer ber^äugni^ttoHen 3^'^ ßi"^" 3'uift beginne ober

Qufneljme, ber ju blutigem ©ntfcf)eibe füf;ren fönnte! ^ft

ber 3iüeifampf an fid) fc^on eine St^at, bie fein 6f)rift

ol^ne jraingeube ®rünbe auf fein ©emiffen laben foll,

fo n)irb er in biefen Sagen, wo ein in§ ^ulöerfa^

fpringenber gunfe un§ SIHe öerberbeu fann, gum 93er*

brechen an unfern ©laubenSgcnoffen unb am S3ater=

lanbe. " —
Scf) blicfte bon meinen 9fJecf)nungen nicf)t auf unb

ftiar frolj, al§ ic^ bie Slrbeit ju (int)t gebracht ^atte.
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®ann ging i(J| in meine Verberge unb lieB mein ©epäcf

tu ha§> ^au§ be§ (Sc^neiberS ©tibert bringen.

(Sin frän!(icf)er 2}Jann mit einem furc^tjamen ®es

fiii)t(f)en geleitete mirf) unter üieleu ^ijflictjfeiteu in ba§

mir beftimmte ^ii^n^er. (£§ ttiar gro§ uub luftig unb

überfcf)aute, ta§ oberfte ©torfroer! be§ ^aufe§ bilbenb,

ben gangen ©tabtt^eil, ein 9J?eer öon Säd)ern, qu§

toeld^em S^fjurmfpi^en in ben SSoIfen^immel aufragten.

„§ier feib '^i)X fid)er!" fagte (äUbert mit feiner

©timme unb §mang mir bamit ein Säckeln ab.

„Tliä) freut e§," erinieberte id}, „bei einem ©laubenS*

bruber Verberge gu nehmen." —
„®Iauben§bruber?" lispelte ber ©d^neiber, „fprec^t

nic^t fo laut, §err Hauptmann. 6§ i[t ma^r, td^ bin

ein ebongelifc^er (I^rift, unb — menn e§ nid)t anberS

fein fann — ftiiU id§ au(^ für meinen ^eilanb fterben;

aber öerbrannt toerben, tt)ie e§ mit ©ubourg auf bem

©reüepla^e gefdja^ ! — icf) fa^ bamalS al§ fleiner ßnabe

§u — l)u, baöor i)aV iä) einen <Sd)auber!" —
„^abt feine ^^ngft," beruljigte id§, „biefe Seiten finb

borüber, unb bo§ j^riebenSebift geiDö^rleiftet uns Tillen

freie 9teIigion§übung."

„©Ott gebe, boB e§ babei bleibe!" feufjte ber
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©c^iieiber. „5([ier S^r tennt unfern ^nrijer ^otel

nic^t. 'Da§ ift ein it)ilbe§ imb ein neibifdje» S3olt unb

mir .(pugenotten ^aben bQ§ ^riüilegium fie ju urgent.

SBeil mir eingebogen, jüdjtig unb rec^tjrf)affen (eben, fo

merfen fie un§ bor, toir iDoüen un§ al§ bie 33cffern

bon ii^nen fonbcrn; ober, gerechter ^immel! tnie ift e§

möglich bie je^^n ®ebote gu galten unb fic^ nic^t bor

i^nen auSjujeicfinen!"

SD^ein neuer §au§iDirt^ berlicfs mid) unb bd ber

einbred)enben Dämmerung ging ic^ hinüber in bie

SSotjnung be§ 'iparlQmentrQtf;g. ^d) fanb i§n ^öd)ft

niebergefd)lagen.

„(Sin böfe» SSerfjängni^ roaltet über unfrer <Baä)Z,"

l)ub er an. „SSißt Sf;r eS fd)on, (5d)Qbau? Sin bor-

nel)mer ^öfling, ©raf ®uid)c, warb bicfen 5[)?orgen im

3tt)eifampfe bon einem Hugenotten crftod)en. &an^ "ipariÄ

ift boH baoon unb id) benfe, ^iiter 'ilJünignrofa roirb bie

Gelegenheit nidjt berfäumen, auf un§ 5lIIe al§ auf eine

0enoffcnf(^aft bon 50?i3rbem ^injuraeifen unb feinen

tugenb()aften föi3nner — bcnn ©uid)e roar ein eifriger

ilirdigiinger — in einer feiner mirtungÄOoflen Slbcnb=

prebigten al§ SÜfärtljrer bc§ fotfjolifc^en Glauben» au5-

Surufen "Der ilopf fdjmcrjt mic^, ©c^abau,
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unb id) uiill mid) gur 9tu^e begeben. Saßt ©ud) oon

®a»part)e ben 5lt)cnbtrun! trebensen."

©agparbe ftanb njä^renb biefe§ ®efpräc§§ neben bem

©i^e be§ alten §errn, auf befjcn Stüdenlefjne fie fic^

na^benfenb [tü^te. <Ste war ^eute fe^r Ua^ unb tief*

ernft blidten i^re großen blauen klugen.

5II§ tütr allein toaren, ftanben wir un§ einige klugen«

blicfe f(^n5eigenb gegenüber, ^e^t flieg ber )d)Iimme

93erbad)t in mir auf, ba^ fie, bie felbft niic^ ju i^rer

SSert^eibigung aufgeforbert, nun bor bem 53Iutbef(erften

fc^aubernb guriidtrete. ^Die feltfamen Umftänbe, bie mid§

gerettet Ratten unb bie id) ®a§parbe nic^t mittfjeilen

!onnte, ofjue i'^r calöiniftifd^eS ©efü!^I fd)lüer §u beriefen,

öertrirrten mein ©eiuiffen mefjt, aU hk nad) dJlanne§>'

begriffen (eid)te ^Iutfd)ulb e§ betaftete. ©ogparbe füfjtte

mir on, ha^ meine (Seele befc^tüert mar, unb fonnte

ben (Srunb baüon allein in ber S^öbtung be§ (trafen

unb ben barau» unfrer ^artei erroac^fenben 9^nc§tl^eilen

fud)en.

9?ac^ einer Söeile fagte fie mit gepreßter (Stimme:

„S)u alfo §aft ben trafen umgebroc^t?"

„Sc^, mar meine 'Jtntroort.

SSieber fd)iDieg fie. ®ann trat fie mit plö^Iidjem
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Gntl'c^Iuffc an mic^ ^eran, um)cf)Iang micf) mit Oeiben

Sinnen iinb fü^tc mid^ inbrünftig auf ben 9JJunb.

„2Ba§ i)U immer öcrbrocf)en ^a]i," jagte fie feft,

„irf) bin bcine SDJitjc^uIbige. Um meinetraitten !^aj"t bu

bie Jfjat begangen. S<^ t^in e§, bie bic§ in ©ünbe ge*

ftürjt ^t. ®u fjaft bein 2eben für mic| eingefe^t.

S(i) möcf)te e§ bir öergeltcn, boc^ mie fann id^ e§." —
^c^ faßte ifjre beiben §änbe unb rief: „®a§parbe,

loB micf), mie (;eute, fo morgen unb immerbar bein

53efd)ü^er fein! S^^eile mit mir ®efa^r unb Dtettung,

©d)ulb unb ^eil! (Sin§ unb untrennbar laß un§ feinbiS

jum Jobe!"

^ßin» unb untrennbar!" fagte fte



(SteBente^ Kapitel.

©ett bem öer'^ängni^boUen Zaqc, an irelt^em id}

©uic^e getöbtet unb ®a§parbe» Siebe gewonnen ^atte,

trnr ein SJJonat öerftridjen. ^täglii^ frf)rieb iä) im ©abinet

be§ 2lbniiral§, ber mit meiner Strbeit jufrieben f(^{en

unb mi^ mit fteigenbem 5Sertrauen be'^anbelte. 3c§

füllte, ha'^ i^m bie ^nnigfeit meineS SSer^äItniffe§ ^u

®a§parbe nic^t unbefnnnt geblieben tüax, o^ne ha'^ er

e§ jeboc^ mit einem SSorte berührt :^ätte.

2Sä^renb biefer 3eit ^atte fidj bie Sage ber ^^rote*

ftanten in ^ari§ fiditücb Dericblimmert. S)er ©infoU in

g-lonbern mar mißlungen unb ber 9fiücf)c^Iag madE)te ftd}

am ^ofe unb in ber öffentlidien Stimmung fü(}(bar.

®ie ^odjäeit be§ £i)nig§ öon DIaöarra mit Slarl§ reisen*

ber aber Ieid)tjertiger ©djloefter ernjeiterte bie ^luft

jtDiid)en ben beiben Parteien, ftatt fie §u Überbrüden,

^urä öor|er tt)ar Scanne b'StIbret, bie megen i§re§ per*



81

ji3nUrf)en2Bert^e§ bon ben Hugenotten ^oi) tiere^rteSKuttcr

be§ D^abarrefen, plö^ücf) geftorben, an Öift, fo §ie§ e^.

5(m ^odiäeittage felber frf)ritt ber ^Ibmirol, ftatt ber

9JJe]fe betäutt)o^neii, auf bem ^la^e bor 9?otrebame in

gemeffenem ©ange auf unb nieber unb fprac^, er ber

fonft jo SSorfic^tige, ein SEort au», bo§ in bitterfter

geinbfeligfeit gegen i^n ausgebeutet rourbe. „^^otrebome,"

fagte er, „ift mit ben gähnen behängt, bie man uns im

Sürgerfriege abgenommen; fie muffen tt)eg unb e^ren*

bollere Sropfjäen an il}re ©teile!" ®amit meinte er

fpaniid)e 5af)nen, aber ha^ SSort rourbe faifcb gebeutet

dolign^ fanbte iiiid) mit einem 2(uftrage nac| Crlean»,

mo beutfc^e 9fieitevci tag. 9tl§ ict) bon bort jurücftebrte

unb meine SSo^nung betrat, fam mir (Gilbert mit ent*

ftellter 90?ienc entgegen.

»SöiBt 3§r fd)on, ^err ^ouptmann," jammerte er,

„bafj ber ^Ibmiral gcftern meud)Ierif(^ berrounbet roorbeii

ift, al§ er au§ bem Soubre nac^ feinem ^atafte jurücf^

fct)rte? 9?irf)t töbttirf), fagt man; aber bei feinem Filter

unb ber fummerbotten ©orge, bie auf il;m laftet, roer

fann miffen, mie bn§ enbet! Unb ftirbt er, ma» foU aus

un^ merben?" —
3c^ begab mic^ fc^leunig nac^ ber SBobnung bc3

(E. g. <Dltgcc. 9to»cOcD. !• 6
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9tbmirat§, wo icf) abgetülefen trurbe. 2:er Pförtner jngle

mir, e§ fei ^o1)tv Sefud^ im ^aufe, ber Söntg unb bic

Königin 9[Rutter. S)ie§ beruhigte micf), bo id) in meinet

5IrgIofigteit baroug icf)Icfe, unmöglich tonne ^atfiarina an

ber Unt^at 5Xut(jeil Ijaben, wenn fte felbft ba§ Opfer

6efurf)e. jöer ßönig aber, berfid^erte ber Pförtner, fei

tDüt^enb über ben tüdif(^en Singriff auf taSt ßeben feine§

öäterlic^en greunbeS.

^e^t tüanbte i^ meine ©(^ritte juriid nac^ ber

53o'^nung be§ ^arlamentrat§§, ben i<S) in lebhaftem

'^efpröi^e mit einer merfrcürbigen ^erfönüdjfeit fanb,

einem SOJanne in mittleren ^a^ren, beffen betoegteS

©eberbenfpiel ben ©übfranjoien berriet^ unb ber ben

©t. SKid^aellorben trug, ^oä) nie l^atte i(f) in ftugcre

Slugen gebtieft, ©ie Ieucf)teten öon ©eift unb in ben

§a[)IIofen ^^aften unb Sinien um 5(ugen unb 9}?unb be*

jnegte fid) ein unruf)igeö ©piel fcf)alf^after unb fd^arf*

finniger (Sebanfen.

„®ut, ha% S^r fommt, (ScEjabau!" rief mir ber

'Staii} entgegen, rDä[;renb id) mmiUfürlid^ ha§> unfdjulbige

5tntli^ ©asparbctf, in bem nur bie Souterfeit einer ein-

fachen imb ftarfcn (Seele fic^ fpiegelte, mit ber tt)elt*

ftugen älJiene be§ ©afte§ berglid), „gut, ba^ S§r tommt?
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^crr SJZontatgne mill mi(^ mit ©eroalt noc^ feinem

©c^lofie in ^erigorb entfüt)ren." ....

„SSir roollcn bort ben ^oraj jufammen lefen," warf

ber grembling ein, „wie tnir e§ bor 3eiten in ben

iönbeni öon Sliy traten, wo ic^ ba§ SSergnügen ^atte,

ben §errn 9iatf) fennen ju lernen." —
„aiZeint S^r, ^IKontaigne," fu^r ber diaff) fort, „tc^

bürfe bie ^nber allein laffen? ®a§parbe lüitt fic^ nid^t

Don if)rem ^at^en unb biefer junge S3emer fid§ nid^t

Don ©a§pQrbe trennen."

„(Si tt)Q§," fpottete §err 5[F?pntaigne fic§ gegen mid^

öerbeugenb, „fie rocrbeu, um fid§ in ber ^tugenb ju

fttirfen, boS S8uc^ 2;o6iä ^ufammen lefen!" unb ben ^'on

tt)ec|felnb, ba er mein ernfteS (SJeftc|t fa§. „ßurg unb

gut," id)Iüfe er, „^§r fommt mit mir, lieber 3tat^!" —
„^[t benn eine SSerfdjmörung gegen un§ Hugenotten

im 23cvte?" fragte ii) aufmert]Qm loerbenb.

„(Sine S?erfrf)iüörung?" tt)ieberf)oIte ber ®a§cogner.

„9?id)t ha^ id) roüfete! SBenn nic^t etroa eine folc^e, n^ic

fic bie 2öolfen onjetteln, beoor ein ©emitter Io§brid)t

SSier günftf^eile einer Station öon bem letUen 5ünftf;cil

5u etiDn§ gejiüungcu, luaS fie nid)t moHen — ba§ fjeifjt

5um Kriege in glanbern — bo? fann bie "Htmojp^äre
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fcE)on ele!trifcl) mQd)en. Unb, nefjmt e§ mir nii^t üßel,

junger Warm, '^i)x Hugenotten öerfe^lt Sud) gegen ben

erften @a^ ber ßebenSmeiS^eit: ba§ man has> SSoIf, unter

bem man wo^nt, nic£)t biird) 3JZi|acf)tung feiner «Sitten

beleibigen barf."

„JRerfjnet ^^r bie ^Religion 5U ben Sitten eineS

SSoI!e§?" fragte id) entrüftet.

„!3n gewiffem (Sinne, ja," meinte er, „toi) bie§mal

ba^te \6) nur an bie (Sebrüud^e be§ täglid)en ßeben§:

Sf)r Hugenotten tieibet @ui^ büfter, tragt ernft^fte

^Kienen, berfte^t feinen ©ct)er§ unb feib fo fteif mie

(Sure ^alShaQzn. Sur^, '^^x fd^IieBt (£u(^ ab, unb

bü§> beflraft fi^ in ber gröfiten ©tabt tt)ie auf bem

üeinften ®orfe! 2)o öerfte^n bie (Suijen \)a§ Seben

beffer! ®ben fam id) tiorüber al§ ber H^^'ä^G H^^^^i^

bor feinem ^alafte abftieg unb ben umfte^enben S3ür=

gern bie ^öitbe fd)üttelte, luftig tbie ein {^-ranjofe unb

gcmüt^ticö wie ein ©eutfd^er! ©0 ift e§ rec|t! Sinb

tüir \a 5lIIe bom SBeibe geboren unb ift bod) bie ©eife

nic^t f^euer!"

SOJir fdjien, al§ ob ber ©ogcogner fdjmere $8eforg=

ni^ unter biefem fdjerjf^aften Stone berbcrge unb id§

tüollte ifjn Jüeiter ^ur Oiebe ftellen, al§ ber alte Wiener
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einen Soten be§ 9lbmiral§ melbete, tt)eld)er mic§ imb

©aSparbe unüerjügüd^ gu ftc^ berief.

©a^porbeiDorf einen bicf)ten©(f)Ieier über unbtüir eilten.

Untcrttiegg er5ä'^lte fie mir, lua^ fie in meiner ^b'

rcefen^eit ouSgeftanben. „%i\ beiner 'Btitt burd) einen

Kugelregen gU reiten, wäre mir ein ©piel bogegen!"

öerficfierte fie. „'2)er ^öbel in unfrer ©traße ift fo giftig

geworben, bafe ic^ bog §qu§ nic§t öerlaffen fonnte, o^ne

mit ©djimpfroorten berfolgt ju irerben. Kleibete ic^

mirf) nac^ meinem ©tanbe, fo fd)rie man mir narf):

Sef^t ^k Uebermüt^ige! Segte id) fc^lid)te§ ©eroanb an,

fo ^ie§ e§: «Se^t bie ^cudjlerin! — ©inen Xag, ober

eine 2öod)e hielte man ha§' fd)on ou§; aber roenn man

fein ®nbe baöon abfielt! — Unfere Sage §ier in ^aris

erinnert mid) an bic jene§ 3tatiener§, ben fein geinb

in einen Kerfer mit Pier Keinen genftern merfen Iie§.

511» er am näd)ften ^JJorgen erioadjte, waren bercn nur

noc^ brei, am folgenben ätoei, am britten nod) ein§,

furj, er begriff, ba§ fein f)öllifc^er %cu\'i> iijn in eine

9J?afd)ine gefpcrrt t)atte, bic fidj allniälig in einen er=

brücfcnbcn ©arg öermanbeltc."

Unter biefen ükben waren luir in bie SSo^nung

bey 5lbmiriil§ gelangt, ber un§ fog(eid) ju fid) befd)ieb.



86

®r fa^ aufrecht auf feinem Sager, ben berirunbeten

linfen 2lrm in ber ©(^linge, Ua^ unb ermattet. Dieben

U)m. ftanb ein ®eiftUc|er mit eisgrauem S3arte. (Sr lie^

un§ nid)t ju SBorten fommen.

„Wtim Qcxt ift gemeffen," fprad^ er, „prt mid^ on

unb ge^orc^t mir! ®u, (Sa§porbe, bift mir burc^ meinen

tl^euem $8ruber blutüermanbt. @§ ift je^t ni(^t ber

StugenOIid etroaä ju üer^üHen, ha^ bu roei^t unb biefem

mc§t öerborgen bleiben barf.— ^Deiner 9D?utter ift burd^

einen §ran,5iofen Unred)t gef(f)e^n; ic§ mU nii^t, ba§

aud) bu unfrei S3olfe§ Sünben mitDüBeft. 2Str beja^len,

n)a§ unfre SSöter berfi^ulbet f;aben. 2)u aber follft,

fo ötcl foId§e§ an mir liegt, auf beutf(i)er ©rbe ein

frommet unb ru^ige§ Seben führen."

SDann ftc^ ju mir ttjenbenb, fu^r er fort: „©c^abau,

S^r luerbet Sure ^rieggfc^ule nic^t unter mir burc^*

machen. §ier fie^t e§ bunfel au§. 50fein Seben ge^t

jur 9fJeige unb mein Zot ift ber Söürgerfrieg. 9}?ifcf)t

@ud^ nic^t barein, id§ berbiete e§ ®u(i). — 3fiei(^t ®a§=

parbe bie §anb, id^ gebe fie ©uc^ §um SSeibe. g-ü^rt

fie o^ne (Säumnis in Sure ^eimat. ^erla^t biefeS

ungefcgnete gi^anfreid§, fobalb S^r meinen Sob erfahrt,

bereitet i^r eine Stätte auf @d£)roei5erboben; bann
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nc'^mt ^ienfte unter bem '^rin^en üon Öranien unb

fämpft für bie gute @a^e!" —
3e^t Joinfte er bem (Greife unb forberte i§n qu[,

un§ 5U trauen.

„Wlad^t cä fur^," flüfterte er, „id) bin mübe unb

bebarf JRu^e."

2Bir liefen un» un jeinem iiager auf bie fi^niee

nieber unb ber ®eiftUd)e öerridjtete fein 5tmt, unfre

Öänbe jufanimenfücjenb unb bie liturgifc^en SSorte aue

bem ©ebäc^tniffe fprec^enb.

^ann fegncte un§ ber 3lbmiral mit feiner ebenfatt§

berftümmeüen 9ied)ten.

„Sebt roo^l!" fdjlüfj er, fegte fic^ nieber unb fefjrte

fein 'iJIntn^ gegen bie Sßanb.

Xa lüir jögerten, ha^i ©entad) 5U bertaffen, f)örten

mir nod) bie gleid}mii^igen '»^Utjeni^üge be§ ru^ig ßut-

fd)hnnmcrten.

@d)n)eigenb unb in munberborer Stimmung famen

»Dir äurüd unb fonben S^atiüon nod) in lebfjaftem ö)e=

fprQd)e mit §errn 9Jiontnigne.

„®ctüonnen@picl!" jubelte biefer, „öer^opn uiiüigt

ein imb id) felbft mitt i^m feinen Koffer pncfen, benn

barauf üer[tef;e id) midj öortrcffüd)." —
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„®el^t, lie&erO^eim!" mahnte ®a§parbe, „unb mod^t

(Sn6) feine ©orge um mtcE). ^aS i[t bon nun an bie

©ad)e meines ®ema§I§." Unb fte brückte meine ^anb

an i^re ©nift. SIuc^ idj brang in ben 3fJat^, mit

SlRontaigne ju berreifen.

2)Q mit einem Wlait, »ie mir Sllle i^m gurebeten

unb i^n überjeugt glaubten, fragte er: „^at ber Stbmiral

^aris üerlaffen?" Unb al§ er ^örte, ©olignl) bleibe unb

luerbe tro^ be§ 2)rängen§ ber Setnigen bleiben, auc^

föenn jein 3iifta«t) bie 5tbreife erlauben follte, "öa lief

(If)otiIIon mit glänäenben Stugcn unb mit einer feften

Stimme, bie id§ nid^t an iijin fannte:

„©0 bleibe autf) ic§! S<^ bin im Seben oftmals

feig unb felbftfürf)tig gelDefen; ict) ftanb nidjt gu meinen

©laubenSgenoffen mie i<i) joHtc; in biefer Iel3ten ©tunbc

aber iniH id^ fic nic^t berlaffen."

9J?Dutaigne hi^ ftdE) hk Sippe. Unfer SlHer B^ii^eben

fruchtete nun nid)t§ me§r, ber 2tlte blieb bei feinem

(I-ntfd)(uffe.

Setit Köpfte i'^m ber ©aScogner auf bie (Schulter

unb fagtc mit einem 9Inf(uge Pon ^ol^n:

„Filter SunQCr bu betrügft bid) felbft, n)enn bu

glaubft, hü'^ bu au§ §elbenmut§ fo ^anbelft. S)u t^fl
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e§ Qu§ 53equcmli^feit. 5)u bift §u träge geJrorben, bcin

be^agtid)e§ D^eft 511 öcrlolfen ^etbft auf bie ®efaf)r bin.

ba^ ber Sturm e§ morgen roegfegt. Sc? ift oud^ ein

©tanbpunft unb in beiner SSeife fjaft bu SfJedjt." —
^e^t ücrtunnbelte fid) ber fpöttifcf)e 5tu§brucf auf

feinem ®efict)te in einen tief fdjmerjüc^en, er umarmte

©tjotitton, tü^te tf)n mit fc^ieb eilig.

©er 9tot^, tD^ld)^v fettfam beioegt rvav, roünfdjte

attein ju fein.

„SSerla^t mic!^, (5d)abau!" fagte er, mir bie ^anb

briicfenb, „unb fommt §eute Slbenb noc^ einmal öor

«Schlafengef)en." —
®a§parbe, bie mic^ begleitete, ergriff unter ber Sljüre

plö^Ii^ ba§ üteifepiftol, ba§ no^ in meinem ®ürtel ftaf.

„2a% ba§!" roarnte iä). „(£§ ift fc^arf gelabcn."

„Stein," Iad)te fie, ben ^opf äurücfroerfenb, „ic§ bc=

^alte e§ al§ Unterpfanb, 'i>a\i bu un§ biefcn 'iJtbenb

nidjt oerfäumft!" unb fie entflol; bamit in» ^au§
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^uf meinem 3in^i"er lag ein S3rief metne§ Of)etm§

im getüo^nten gormat, mit ben tDO^lbefannten altmo-

bifc^en QÜQtn überfc^rieben. 2)er rot^e Stbbruct be§

©iegelg mit feiner 'Sebije: Pelerin et Voyageur! war

bieSmal unmäßig gro§ gerat^en.

9Jo(^ t)ielt id) ha% Schreiben uneröffnet in ber

^anb, al§ 33occarb oljne anäuflopfen ^ereinftürjte.

„§aft bu bein S3erfprect)en üergeffen, ©c^abau?"

rief er mir ju.

„SSeld)e§ SSerfpret^en?" fragte ic§ mi^mut^ig.

„©c^ön!" öerfe^te er mit einem furgen ßacf)en,

tüS) gegmungen flang. „SSenn ba§ fo fortgel^t, fo

wirft bu nöcljftenS beinen eignen S^amen üergeffen! 5tm

SSorabenbe beiner SIbreije nac^ £)rlean§, in ber ©c^enfe
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jum 3Jlol)Xtn, t)aft bu mir feicrltd^ getobt, bein Inncjft

gegebenes $8erfpred)en 5U löfen unb unfern ^Banbgmann,

ben Hauptmann ^ft)ffer, einmal ju begrüben, ^d) lub

hiö) bann in feinem Stuftrage ju feinem D'Jamengfefte

in ba§ Souure ein.

„^eute mm ift 33art^oIomäu§tag. 2)er Hauptmann

^at gmar üiele S^famen, vooijl arf)t bi§ ge^n; bo aber

unter biefen allen bcr gefdjunbene Söort^et in feinen

Stugen ber größte ^eilige unb äJ^ärt^rer ift, fo feiert

er al§ guter ©tirift biefen 2^ag in befonbrer SSeife.

iöüebeft bu njeg, er legte bir'§ al§ ^ugenottifcf)en ©torr*

finn au§." —
3c^ befann mirf) freilid^, bon 53üccarb ^öufig mit

fold^en ©inlabungen beftürmt morben ju fein unb if)n

Don SSod^e ju 2Boct)e bertröftet ju ^aben. ®a§ ic^

i^m auf l^eute jugefagt, mar mir nid)t erinnerlid), aber

e§ fonnte fein.

„iöoccarb," fagte iä), „beute ift mir'§ ungelegen.

(£ntfrf)utbige micf) bei^fijffer unb Ia§ mid) ju ^aufe." —
9hin aber begann er auf bie munberlic^fte SSeifc

in mic^ ju bringen, je^jt fdier^enb unb finbifd^en Vin-

finn öorbringenb, jejjt ficljcutlid) mid) befd^moreub. 3"*

lejjt fu^r er auf:
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„SSie? ^ältfl bit \o bein S^rentDort?" — Unb

unfic^er tüie ic^ luar, ob td§ ntd^t bod^ bielleid)t mein

SSort gegeben, fcr.nte xä) btefen SSormurf niöjt auf mir

fi^en laffen unb njtttigte enblid^, tt)enn auc^ bitter un*

gern, ein, i^n ^u begleiten. S"^ marftete, bi§ er öer?

fpratf) in einer <Stunbe mid^ freizugeben, unb mir gingen

narf) bem ßoubre.

^5ari§ mar ru§ig. SSir trafen nur einzelne (gra^3pen

t)on bürgern, bie fic^ über ben ßuftanb be§ 5lbmiral§

flüflemb befprarf)en.

^ftiffer f^atte ein ©emad^ ju ebener ®rbe im

großen ^ufe bei Soubre inne. ^d^ mar erftaunt, feine

genfter nur fpärlidt) erleurfjtet ^u fe^n unb ^tobten*

ftiHe äu finben ftatt eine§ frö^IidE)en geftlärmS. SBie

mir eintraten, ftanb ber Hauptmann allein in ber SKitte

bc§ 3if"i"6i^§' öom @opfe bi§ ju ben gü^en be=

maffnet unb in eine S>epef(i)e bcrtieft, bie er aufnierf*

fam §u lefcn, jo ju bud)ftabiren fc^ien, benn er folgte

ben QziUn mit bem ßeigefinger ber linfen §anb. (£r

lüurbe meiner anfidjtig unb, auf midf) jutretenb, fu^r

er midE) barfct) an:

„©uren 5)egen, junger §err! ^^x feib mein ®e*

fangcuer." — ©leic^^eitig nö^erten fid£) §tt)ei <Bä)\vti^zx,
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bte im (Scf)citten geftanbcu l)aütn. ^c^ trat einen

(Schritt jurücf.

„Sßer giebt ©uc^ ein 9tec^t an mic^, öerr Haupt-

mann?" — rief iö) au§. „^c^ bin ber Sdjreiber be§

9IbmiraI§."

O^ne mi^ einer 5Intiuort ,^u roürbigen, griff er

mit eigner ^cm'ö nac| meinem 5)egen unb bemäd)=

tigte fic^ beffelben. Xie Ueberrafc^ung ^atte mic^ ]o

außer Raffung gebracht, ba§ ic^ an feinen SSiberftanb

ba(f)tc

„S^ut (Sure ^flic^t!" befahl ^fi)ffer. Xk beiben

(Sc^roeijer na()men mic^ in tk 9}2itte unb id) folgte

if)nen roe^rloS, einen Süd grimmigen SJorrourf» auf

33occarb raerfenb. '^6^ fonnte mir nirf)t§ anber§ benfen,

al§ boB ^fi)ffer einen töniglicben 33efe§l erhalten ^ahc,

mi(f) lüegen meineS 3>üeifflntPfe§ ^i^ ©uicf)e in ^aft

ju nebmen.

3u meinem ßrftaunen rcurbc id) nur roenige Schritte

meit nac^ ber mir roof)lbefannten fiammcr 'Soccarb»

gefüf)rt. Xer eine erfjmciäer 30g einen ©c^lüffel ^er-

öor unb berfuc^tc ,;;u öffnen, aber bergcblic^. (r»

fc^icn ii)m in ber Sile ein unred}ter übergeben irovben

ju fein unb er faubte feinen ftameraben jurüd, um
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bon 33occarb, ber 6ei ^ftjffer geblieben tnor, ben redjten

§u forbern.

Sn biefer furgen grift öerna^m t(f) laujc^enb bk

rau^e, fc§eltenbe «Stimme be§ Hauptmanns: „(£uer

frec^eS ©tüdlein fann mid) meine «Stelle foften! ^n

biejer 2:eufel§nacf)t toixh un§ ^offenttic^ feiner gur 9?ebe

fteEen, hoä) luie bringen mir morgen ben £e|er au§

bem Sonore fort? ®ie ^eiligen mögen mir'S der^ei^,

ba§ id^ einem Hugenotten bü§ 2eben rette, — aber einen

SanbSmann unb Sürger bon 53ern bürfen mir öon

biefen üerf(u(i)ten granjofen aucE) ni^t ab[c^Iac§ten laffen,

— ba !^abt S^r mieberum 9iect)t, Söoccarb . . .
."

Se|t ging bie Stfjüre auf, id^ ftanb in bem bunfeln

©elo^, ber ©c^Iüffel mürbe l^inter mir gebre^t unb ein

f(i)roerer 9ttegel borgef(f)oben.

^ä) burd)ma§ ba§ mir öon mandjcm S3efud)e l^er

mollbefannte (Semac§, in quälenben ©ebanfen auf= unb

nieberfc^reitenb, mä^renb fid) ha§ mit ©ifenftäben ber«

gitterte, ^od)geIegene f^^nfter allmälig erbeute, benn ber

SOZonb ging auf. ®er einzige ma§rfd)einlid^e ®runb

meiner SSerfjaftung, ic^ modjte bie (Sad)e menben roie id^

mollte, mor unb blieb ber 3ii5cifampf. Unerflärlid^

njoren mir freiließ ^f^fferg unmut^ige Ie|te SSorte; aber
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td) fomite bte^eUicn mif3()ört fiaben, ober bcr tapfere

Hauptmann mar etma§ bejec^t. ^od) unbegreiflicher,

ja [)aarfträuDenb, erf(^ien mir ha^ Sene^men 83occarb§,

bem ic^ nie unb nimmer einen fo f(^mQf;üc§en SSerrat^

zugetraut ^ätte.

^e länger iä) bte @qrf)e überfann, in befto beun=

ru^igenbere Bn^eifel unb unlösbarere 3Siberfprür§e üer*

ftricEte ic§ mic^.

©oute mirflid^ ein blutiger ^lan gegen bie ^ugc*

notten befielen? SSar ba§ benfbar? konnte ber ^önig,

incnn er nicljt üon ©innen mar, in bie SSemidjtung einer

'i|3artei tnitligen, beren Untergang i§n jum roiüenlofcn

Sflaöcn feiner e^rgeijigen Sßettem don 2otl)ringcn

mac£)en mußte?

Ober war ein neuer 5tnf(^lag auf bie ^erfon be§

5tbmirat§ gcfdjmicbet, unb tnoüte mon einen feiner

treuen Wiener üon itjm entfernen? 5lber irf) erfdjien mir

5u unbebcutenb, al§ iia^ man juerft an mid; gcbad)t

{)ätte. '2)er ^önig §atte ^eftig gejürut über bie SSers

roimbung be§ 5lbmiral§. Stoimte ein 2)?enfc^, oi^ne bem

SSa^nfiune üerfatlen ju fein, Don roamicr 9?eigung ju

ftiimpfcr ®leid)gü(tigfeit ober irtlbcm ^affe in bcr grifi

»oeniger ©tunben übergebn?
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SSä^renb iä) fo meinen ^opf jerorbeitete, fdirte mein

^erj, ta^ mein SBeib mid) ju biefer ©tunbe erroarte,

hiz 9J?inuten gä^Ie, unb i6) ^itx gefangen fei, o^ne i^r

9^ac§rid)t geben ju fönnen.

^od) immer fcEjritt id) auf unb nieber, al§ bie

3:^urmuf)r be§ SouDre fd)Ing; ic^ gä^Ite jraölf «Silage.

@§ mar äRitternoc^t. 2)a tam mir ber @eban!e, einen

©tul^I an ha^ ^o1)t genfter ju rüden, in bie Diifc^e 5U

fteigen, e§ ju öffnen unb, an hk ©ijenftäbe mi<i) an*

flammernb, in bie 9^ac^t au§5ufdjauen. ®o§ ^^enfter

blidte auf bie «Seine. 2ttle§ mar [tili. (Sd)on mollte

iä) mieber in§ (äemac^ {)erunterfpringen, ül§> i&j meinen

S3Iid noc§ über mid) ridjtcte unb bor (Sntje^en er*

flarrte.

9?ed)t§ bon mir, auf einem SSalfon be§ erflen ©tocf-

merfS, fo na^e, ha'^ id) fie faft mit ber ^anb erreid^en

fonnte, erblidte ic^, 00m 9J?DnbIid)t tag!^ell erleud)tet

brei über ha§ ©elänber borgebeugte, lautlo? Iaufd)enbe

©eftalten. Wiv junädjft ber ^önig mit einem 3lntli^,

beffen nid)t uneble QiiQt bie Stngft, bie SSutl§, ber

SBafjnfinn ju einem ^öllenauSbrud der^errten. ^ein

giebertraum fann jc^red(id)er fein al§ biefe äBirfüd^feit.

3e^t ba ic^ bo» längft SSergangene nieberfdjreibe, fef)e
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tc^ bcti Unseligen itiieber mit ben Stugen be§ ®eifte§ —
unb ic^ fd^aubere. Sieben i^m lefjute fein ^Sruber, ber

^er5og üon ^tiijou, mit bem fdjiaffen, lueibifd) graujamen

©eficfjtrfjen unb fcf)Iotterte bor gurdit. ^inter if;nen,

bleic^ unb regung^lo», bie ©efafjtefte öon 5(IIen, ftanb

JlQtfjarina bie 9!J?ebicäeriu mit ^aIbgefcf)lo|"ienen 5(ugen

unb faft g(eic!^gültiger DKieue.

^e^t madjte ber ßi3nig, tok öon ©ewiffenSangft ge-

peinigt, eine frampf^afte ©eberbe, al» rooUte er einen

gegebenen 53efe^I 5urü(inef)men, unb in bemfelben Stugen^

blicfe fnaüte ein ^-Düc^fenfc^uß, mir fc^ien im ^pfe be§

üonore.

„(Jnblicf)!" flüfterte bie ^ijnigin erteicf)tert unb bie

brei 9iQC§tgeftaIten öerjc^roanben Don ber Qinm.

(£ine na^e öilocfe begann ©türm ju lauten, eine

jroeitc, eine britte beulte mit; greller gacfelfcf)ein glomm

auf mie eine ^^euerSbrunft, (Srf)ü[)e fnatterten unb meine

gefpannte (Sinbilbung»fraft glaubte ©terbefeufjer ju öer*

ne(;men.

2)er 3tbmiral lag ermorbet, baran fonutc id) nic^t

me^r 5iDeiteln. Slbcr tüa§ bebeuteten bic ©turmglorfen,

bie erft öereinjelt, bann immer Ijäufiger faÜcnben

@d)iii'i'e, bie SJJorbrufe, bie jcjjt üon fem an mein lau»

C. 3. 'Dieoci. «oBcatn. I. 7
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f(^enbe§ D^r brangen? ®cfd}a() bQ§ Unerhörte? SSur^»

bcn alle Hugenotten in ^aria gemeucf)e(t?

llnb ®a§parbe, meine mir öom 5(bmiral anber*

traute ®a§parbe, mar mit bem rae^rlofen 5t(ten biefen

©d)recfen prciggegeben! 'J)a§ §aar ftanb mir ju

59erge, ta^ 33tut gerann mir in ben 9lbem. ^d^

rüttelte an ber S§üre au§ allen ^röften, bic eijcmen

©c^Iöffer unb haS^ fc^roere (Sidienlolj roid)en nid^t.

S<^ jud^te taftenb xxad) einer SSaffe, noc^ einem 2öer!=

jeuge um fic 5U jprengen unb fanb feinet, ^ä) frfiüig

mit ben gäuften, ftie| mit hen gü^en gegen bie S^üre

unb fc^rie nad^ Befreiung, — brausen im ®ange blieb

c» tobtenftia.

SSieber fd^wang id^ mid^ auf in bie genftcmifdje

unb rüttelte mie ein SSer5rocifelter an bem ©ifengitter,

e§ mar ni(f)t §u erjdjüttem.

©in j^ieberfroft ergriff mirf) unb meine 3ö^nc

fd^lugen auf einanber. ®em Sßa^nfinne na^e warf

id) mirf) auf 93LKcarb§ Säger unb möljtc mi(^ in töbt^

lieber SSangigfeit. ©nblid) al§ ber S^orgen ju grauen

begann, öerfiel id) in einen 3uftanb jiDifrfjen 2Saci)en

unb ©i^Iummern, ber fid^ nict)t bef(^reiben lä^t S^
meinte mid) noc^ an bie ©ifenftäbe ^u flammern unb
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f)inQU§ 5U blirfcn auf bie raftIo§ flutcnbe ©eine. 'Za

plöglid) erf)ob fid) ou» i^ren SSellen ein f)aI6nacfte§,

Dom 2)bnblic^te beglänäte§ SSeib, eine glußgöttin auf

i^re fprubeinbe Urne geftitl3t, roie fie in Fontaine*

bleau an ben 2l'af)erfünflcn fitjen, unb begann ju

fpret^en. 5lber i§re SSorte ricf)teten fic§ nic^t an mid).

ionbent an eine ©teinfrau, bie bicf)t neben mir bie

3inne trug, auf melcfjcr bie brei fürftlic^en SSer)cf)roörer

geftanben.

„Sc^roefter," frug fie au§ bem j^tuffe, „roeiBt öiel-

Ieirf)t bu warum fie fic^ morben? Sie roerfen mir

Ceic^nam auf Seicfinam in mein ftrömenbeS S3ett unb

ic^ bin jcf)mierig oon 33Iut. '^fiii, pfui! iDiac^cn Diel*

leicht bie SScttIcr, bie i6) abenb» i^rc Sumpen in meinem

5Saffer mafc^en je§e, ben 3iei(f)en ben ©araui?"

„D^ein," raunte hüv fteineme 2Beib, „fie morben

[ic^, roeil fie nid)t einig finb über ben ricf)tigen

SSeg jur ©eligfeit." — Unb i^r falte§ Stntli^ Der-

jog ftc^ jum .Oofin, al» belad)e fie eine ungeheure

5)ummt)eit

5n biefcm 5(ugenblicfe fnarrtc bie 'Jfjüre, iä) fu{)r

auf au§ meinem ^albfrfitummer unb erblicfte 33occarb,

bla^ unb enift rcie ic^ i^n nod) nie gefc^cn ^attc, unb
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hinter i^m jinct feiner Seute, öon tücldjen einer einen

Saib 55rot nnb eine ^anne SSein trug.

„Um ®ottc§n)iIIen, Söoccarb," rief ic§ unb ftürste

\l)m entgegen, „n)a§ ift t)cute 9^ac§t öorgegangen? . . .

(gpricf)!"

®r ergriff meine ^anb unb nupllte fid) ju mir auf

ba§ Säger fe^en. ^d) fträubte mic^ unb 6ef(i)njor i^n

ju reben.

„^eru^ige bid)!" fagte er. „@§ mar eine fd^Iimme

yiaä)t SSir @c£)meiäer fönnen nicf)t§ bofür, ber ^önig

^ot e§ befohlen." —
„®er Slbmiral ift tobt?" frag ic§, i^n ftarr anfe^enb.

Sr befaßte mit einer 33emegung be» Raupte».

,,Unb bic anbern §ugenottifc^cn gü^rer?" —
„3^obt. SBenn nic^t ber eine ober anbere, mie ber

9?at»arrefe, burd) befonbere ®unft beS ^önig» öerfc^ont

blieb." —
,,Sft ha^ iölutbab beenbigt?" —
„SiJein, nod^ mutzet e§ fort in ben ©trafen bon

^ari§. ^ein ^ugenott barf am Seben bleiben." -

^e^t 5udte mir ber ©ebanfe an ®a§parbe mie ein

glii^enber 33(i^ burc^S ®e§irn unb alle§ anbere öer*

fc^tDonb im ^unfcl
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„Süfe tnid)!" fd^rte id}. „SOZein S5?eib! mein armc§

SScib!" —
Söoccarb ja^ micf) erftaunt unb fragenb an. „"Sein

SSeib? 53ii"t bu toer^ciratet?" —
„@ieb 9?aum, Unfeliger!" rief id) imb toarf mid)

auf it)n, ber mir ben 5(u§n)eg bertrat. SSir rangen

miteinanber unb ic^ ^ätte i^n übermannt, totnn nic^t

einer feiner Sdjroei^cr ifjm ju ^ilfe gcfommcn roäre,

inbe^ ber anbere bie S^üre beraac^te.

^d) »purbe auf ta§ ünk gebrüdt.

„53occarb!" ftö^nte i6). „^m Diamen be§ barm*

^er^igen ®otte§ — bei eitlem, ma^ bir ttjeuer ift
—

bei bem Raupte beine§ SSoter§ — bei ber Seligfeit

beiner SD^Jutter — erbarm bid) meiner unb loB nnc^

frei! ^d) fage bir, 9}Jenfd), ba& mein 2i?cib ba brausen

ift — ba§ fie öictleid)t in biefem Hugenblide gemorbct

— bafe fie öietteid)t in biefem 5(ugenbtirfe mi^(;anbelt

wirb! Di), oi)\" — unb i^ fd)Iug mit gebauter gauft

gegen bic ©tim.

Söoccarb encicbcrte bcgütigcnb, mic man mit einem

Jlronfcn fprid)t: „Tu bift Don ©innen, armer (^rcunb!

Xu fönntcft nid)t fünf 3d)ritte in§ greie tijim, bcDor

bic^ eine fiugel nieberftredte! ^^bermann fennt tiä)
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aU ben ©i^rci&er be§ Slbniiral». 5?imm SSernunft onl

SBa§ bu berlangft, ift unmügltd^." —
Se^t begann trf) auf ben ßitieen liegenb §u fd^Iuc^jen

lüte ein ^inb.

SJorf) einmal, ^alb bemu^tloS mie ein ©rtrinfenber,

er^ob ic^ ba§ 5tuge nad) ^Rettung, raä^renb 3}occarb

fcEiroeigenb bie im 9tingen gerriffene ©eibenfc^nur rok-

ber äufammenfnüpfte, an ber bie ©ilbermünäe mit bcm

^Bilbni^ ber SJiabonna tief nieber^ing.

„^m 9'Jamen ber 9Kuttergotte§ üon ©infiebeln!" —
flel^te iä) mit gefalteten ^änben.

Sc^t ftanb ©occarb roie geDannt, bk Singen nad)

oben gewenbet unb etlüaS murmelnb toie ein ®ebet.

2)ann berüf)rte er ha^ 9[RebaiIIon mit ben Sippen unb

jd^ob e§ forg fältig raieber in fein 2Sam§.

9?oc^ fd)tt)iegen njir Seibe, ba trat, eine ©epefc^e

empor^altenb, ein iunger gä^nbric^ ein.

„^m SfJamen be§ ^önig§ unb auf Sefe^l be§ §oupt-

mann§," fagte er, „nel^mt gnpei ©urer Seute, ^err

Sßoccarb, unb überbringt eigen^änbig biefe Drbre bem

^ommanbonten ber $8aftiIIe." — 2)er gci^nbric§ trat ah.

^e^t eilte S3occarb, nac^ einem Stugenblicfe be§

Sefinnenä, haS» «Schreiben in ber §anb, auf nti(^ ju:
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„3:aiijd)e fcf)nctt bic ßteiber mit ©attani l^ier!" ffü*

fterte er. „^d) inill e§ wagen. 23o tro^nt fte?" —
„S§Ie (St. Soui§." —
„®ut. Sobe bid) nod) mit einem Sirunfe, bu ^aft

ßraft nöt^ig."

9?a(^bcm id) eilig meiner Kleiber mid) entlebigt,

marf id) mid) in bie Srad)t eineS föniglii^en (2d)tt)ci-

5er§, gürtete ba§ (Sd)roert um, ergriff bie öaHcbnrbc

unb S3occarb, id) unb bcr jiDeite (Sc^raei^er, lüir [türjtcu

ing Sicie.



5^eunte§ Kapitel

©c^on im ^ofc be§ Souöre bot fid) meinen ^fuge«

ein fcf)re(fli^er 9ln6IidE. ®te Hugenotten öom (befolge

bc§ ^önigg bon ^eoi^arra lagen f)ier, frifd) getöbtet,

manche nod^ rödjelnb, in Raufen übereinanber. £äng§

bcr (Seine tüciter eilenb begegneten toir auf jebem

<Sd)ritte einem ©räuel. ^ier lag ein armer 2tlter mit

gejpaltetem (Sd)äbel in feinem ©lute, bort fträubte ft^

ein tobtcn6(affe§ SSeib in ben 5trmen eine§ ro^en

£an5cn!fned)t§. ©ine ©offc lag ftitt n^ie ha^ @rab,

QU« einer nnbern erfd)oHen no(^ ^ilferufe unb mt§-

tönige ©terbefeufjer.

^d) aber, unempfinblid^ für biefe unfajjbare @rö§e

be§ (SIenbg, ftürmte mie ein SBeräroeifelter öortoärtS,

fo ha^ mir Soccarb unb ber <Sd)tt)ei5er !aum ju folgen
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ticrmod}tcn. GnbÜd) ipar bic S)rücfc crrcidjt inib ilticr-

jcl)ritten. ^c^ flüräte in öollem Saufe nad} bem $au)e

bc§ 9ftatt)§, bie Slugen unöcrlüonbt auf feine f)odjgc(egcnen

genftcr gcfjcftet. 5ln einem bcr[eI6en »purbcn ringenbc

5(rnte fid)tljar, eine ntenfd)Iid)e öeftalt mit ireiBen l^aoren

JDQrb l^tnouSgebrängt. S)er lltiglüd{id)e, e§ tpar (I^atillon,

Hämmerte fid^ einen 5tugcnblicf nod) mit jc^n)ad)en

^^änben an ha§> ©c)"im§, bann Iie§ er e§ Io§ unb [türmte

auf bo^ ^ffaftcr. 5tn bem ßerfdjmetterten borüber, er^

flomm id) in wenigen (Sprüngen bie jtreppc unb [türmte

in hü^' ©emod). Q^ war mit 53cmaffneten gefüllt unb

ein lüitber Särm erfd)oII ou§ ber offenen S^üre be§

SBibliotl^ef^immerS. ^d) bat^nte mir mit meiner §alle=

bnrbe ben SBcg unb erblicfte @a§parbe, in eine Gde

gebrängt unb öon einer gierigen, brüllcnben 9}teute

umftcüt, hie fie, mein ^^iftol in ber §anb unb balb auf

biefen balb auf jenen jielenb, Pon fid) abhielt, ©ie mar

farbto§ mie ein 2öad)§bilb unb au§ i^ren meit geöffneten

blauen 5tugen fprü^te ein fd)recf(id)c§ geuer.

?ltte§ öor mir niebcrmcrfenb, mit einem einjigen

einlaufe, tnar id) an if)rer «Seite unb „öott fei Tanf,

bu bift e§!" rief fie ncd) unb fan! mir bann bciuufjtlo^

in bie 'ülrme.
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Unterbeffen \vax $8occarb mit bcm ©d^tüeijer nac^=

gebrungen. „Seute!" bro§te er, „im S^Jamen be§ ^önig§

öerijiete icf) eud), biefe jDame nur mit einem Singer gu

t)erü[;ren! 3ui'ü(f, tucm fein Seben lieb ifti '^ä) I)abc

S3efe^I, fie in§ Soubre ju bringen!" —
Gr mar neben mirf) getreten unb ic^ i^otte bie

ohnmächtige ®a§parbe in ben Se^nftu!^! be§ '3lat^§>

gelegt. »

®a fprang qu§ bem ©etümmel ein f(^euBIicf)er

SJ'Jenfc^ mit blutigen §änben unb blutbeflecftem ©e*

fid)te tjerüor, in bem ic^ ben bert)e|mten SigneroIIeö

erfonnte.

„Sug unb S^rug!" fd)rie er, „ta^, ©dEiwei^er? —
SSer!appte Hugenotten finb'S unb öon ber jd^Iimmften

©orte! ©iefer f)ier — id) !enne biet) 1001)1, bierf(i)rötiger

^ahmfe — ^at ben frommen ©rafcn ©uicije gemorbet

unb jener mar babci. ©erlagt tobt! (£§ ift ein Oer*

bienftli(i)e§ SBerf biefe fd)ur!ifcf)cn ^e|er 5U bertitgen!

?lbcr rü^rt mir haS: SDZäbel nid)t an — bie ift mein!"—
Unb ber SScrmilberte marf fi(^ mütficnb auf mi(^.

„33i3feiüicf)t," rief SSoccarb, „bein ©tünblein ift ge«

fonimen! @to^ ju, ©djobau!" 3iafc| brängte er mit

gcfc^icfter ^arabe bie ruc^lofe klinge in bie §ö[)e unb
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id) ftie^ bem 53uljen mein ©cfjmert bi§ an ba? ^eft

in bie 93ni[t. (£r ftürjte.

©in rajenbeg ©ef}eul er^o6 fid^ au§ ber fRotte.

„SScg öon !^ier!" rainfte mir ber greunb. „S^imm

bein SSeib auf ben 5{rm unb folge mir!"

3e^t griffen 33occarb nnb ber Sdjmci^cr mit ^kh

unb ©to^ ba§ ©efinbel an, 'öa§' un§ öon ber S^üre

trennte unb bra(f)en eine ®affe, burc^ bie irf), ®a§parbc

tragenb, fcf)Ieunig nac^fdjritt.

SSir gelangten glücflid) bie ^treppen f)inuntcr unb

betraten bie (Straf3C. Jpier Ratten mx öiel(eid)t jebn

©(^ritte getf)an, ba fiel cm (Sdf)u§ au§ einem genftcr.

58occarb fcfiroonfte, griff mit unfic^erer ßanb nac^ bem

SKebaiÜon, ri^ e§ ^eröor, brücfte c§ an bie erblaffenben

Sipuen unb fanf nieber.

Gt mar burcf) bie ©cfjläfe getroffen. ®er evfte

S3Ucf überjeugte mirf), ha'Q id) t^n üerloren batte, ber

5tt)eite, nac^ bem genfter gerid)tete, "ba^ i^n ber Job an^

meinem JReiterpiftof. getroffen, iüelcf)e§ 6Ja§parbe§ ^anb

entfallen war unb "öa^ je^t ber SOJörbcr fro^Iocfenb

emporf)iclt. Xie fd)cu§Iidie ^orbc an ben ^yerfen, rife

ic^ mid) mit btutenbem ^er^en öon bem greunbe Io§,

bei bem fein treuer Solbat nieberfnicte, bog um bie
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naT)e (Scfe in ba§ ©eitengäfsdjcn, tüo meine SBoI^nung gc»

legen lüar, erreid^te fte unbemcilt iinb eilte huxä) ta^i

au^geflorbene $au§ mit ©aSporbe ^inouf in meine

Kammer.

Stuf bem i^inz be§ erften (Stoc!n)er!e§ jdjritt iä)

bur(^ breite S31utla(i)en. ®er <Sd)neiber lag ermorbet,

fein SSeib unb feine öier ^inber, am ^erb in ein

i^^iäupein jufammcngefunfcn, fdjiiefen ben ^'obcsfdjlummer.

©elbft ber fteine ^ubcl, be§ §aufe§ Siebling, lag öer*

enbet bei i|nen. 931utgerud) erfüllte ha^ $au0. ©ie

le^te S^reppe erffigenb, fa"^ iä) mein ßiniiite^ offen,

bie ^Ibgerfdimetterte X^üre fd^Iug ber SBinb auf unb ju.

^ier Ratten bie SKörber, bo fie mein Säger leer fanben,

nic^t lange gcmeilt, ba§ ärmlid^c 5Iu§fe^en meiner

Kammer Pcrfprad) if}nen feine S3eute. 9}?eine wenigen

S3ü(^er logen jerriffen auf bem SBoben §erftreut, in eine§

berfelben r)atte id), al§ mid) SBoccarb üben:afd)te, ben

Sörief meine» D^m§ geborgen, er raar herausgefallen

unb id) ftedte i§n gu mir. SD^ieine f(eine S3aarfd)aft

trug iä) nod^ Pon ber 9?eife f;er in einem ©urt auf

bem Selbe.

^c^ §otte @a§parbe auf mein Sager gebettet, mo

bie SIeid)e gu fdjiummem fdjicn, unb ftanb neben i^r,
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üOerfcgenb raa§ ju t^un jet. Sie roor unfdjcinöar mie

eine 2;ieuerin geffeibet, luo^I in ber 5I0[icf)t mit

i^rem ^ffegeüQtev 511 f(ief)cn. 3^"^) trug bie 2^rad)t ber

©djinei^ergarbe.

(Sin lDi(ber ©d)mer5 Oenmdjtigte fid; meiner ü6er aii

ha^ freüel^aft öergoffene tf;eure unb unfd)ulbige SÖIut.

„gort au§ biefer^ölle!" fprac^ ic^ fjalbfaut öor mic^^in.

„30, fort Qu§ biefer ööüe!" lüieberfjolte @a§parbe,

bie 5(ugen öffnenb unb )"id) auf bem Sager in bie ^ö[)e

ridjtenb. „ßier ift unjre» iß(eiben§ nid)t! 3""^ erften

näd)[ten %i)OXt l^inauS!"

„53Ieibe nod) m^ig!" eriuieberte ic^. „Unterbe[fen

wirb e§ 5Ibenb unb bie Dämmerung erleid)tert un»

t)ielleic!^t bav Gntrinncn." —
„9?ein, nein," berfeljte fie beftimmt, „feinen ^üigen*

blicf länger bleibe ic^ in biefem ^fufjl! 2Sa§ Hegt am Seben,

trenn wir jufammen fterben! Saß un§ gerabentt)eg§

auf ba§i näc^fte 2:[;or juge^n. SSerben luir überfallen

unb motten fie mic^ mi§f)anbeln, fo erftid)ft bu midj,

unb erfc^tägft i^rcr ^yuei ober brei, fo fterben mir nid)t

ungeräd)t. — S3erfprid^ mir hav\" —
9?ad) einigem Uebericgen luiüigtc id) ein, ba ey and)

mir beffer fd)icn, um jeben ^'^xxiv ber 9iütt) ein Gnbe
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§u mncf)en. konnte bocE) ber 9J?orb morgen bon neuem

beginnen, lüoren büc^ bte Sfjore nadjtä ftrenger belüadjt

qI§ am 2;age.

SSir madjten un§ auf ben SSeg, hnxdj bte blutge*

träntten ©äffen langfam neben einanber lüanbelnb unter

einem toolfenlofen, bunfelblauen 5(uguftl^immel.

Unangefocfjten erreid^ten it)ir ba§ Sfjor.

;3m Sfioriuege bor bem ^förtc^en ber 2Bad)tftubc

ftanb mit bcrfd)rönften 5(rmen ein Iot^ringifd)er ßrieg§=

mann mit ber gelbbinbe ber ©uifen, ber un§ mit

fted)enbem ^licfe muflerte.

„3tbet tbunberli(^e SSögel!" lachte er. „SBo tjinauS,

§err (Sc^meiger, mit Suerm ©rfimeftercfien?"

5)a§ !Srf)iücrt lodernb fd^ritt ic^ nö^er, entfdjloffen

i^m bieSruft 5U burc^bo^ren; benn icf) \vax be§ 2eben§

unb ber Süge mübe.

„33ei ben hörnern be§ (SotanS! (Seib ^l^r e§, ^crr

©d^abau?" fagte ber lot^ringifdje Hauptmann, bei bem

legten SSorte feine (Stimme bämpfenb. „2;retet ein,

§ier ftört un§ niemonb." —
^ij blidte i^m in§ 6?efid)t unb fuc|te mtd) ju erinnern.

ä)iein ehemaliger bö^mifc^er gedjtmeifter taud^te mir auf.

„^a freilidE) bin id) e§," fuf^r er fort, ha er meinen
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©ebanfcn mir im 5Iugc lag, „unb bin'§, wie mir bünft,

jur gelegenen ©tunbc."

9}?it biefen SSorten gog er niic^ in bie (Stube unb

föasparbc folgte.

^n bem bumpfigen 9taume lagen auf einer 53anf

^raei betrunfene ^rieg»fnerf)te, SSiirfel unb ^edjer neben

i^nen am S3oben.

„5tuf, ifjr ^unbe!" fu^r fie ber Hauptmann an.

Ter eine er§ob fiel) müt)fam. (Sv parfte i§n am 5lrme

unb ftiefj if)n bor bie St^üre mit ben SSorten: „5Iuf bie

SSacfje, (2rf)uft! ®u bürgft mir mit beinem Seben, ha^

niemanb paffirt!" — ®en anbcrn, ber nur einen grün*

jcnben Son öon fi(^ gegeben ^atte, warf er bon ber

53anf unb ftic^ i^n mit bem JuBc unter biejelbe, roo

er mljig fortfdjnardjte.

„3e|it belieben bie ^errf^aften ^la^ ju nehmen!'

unb er jcigte mit einer fabaliermafjigen ^anbbewegung

auf ben fcfimu^igen ©i^.

SSir liefen un§ nieber, er rücfte einen jerbrocficnen

(Stu^t ^erbei, je^te firf) rittlings barauf, ben (Sübogcn

auf bie Seltne ftü^^ienb, unb begann in familiärem Stone:

„SfJun laBt un§ plaubcrn! Gucr %aU ift mir f(ar,

S^r braucf)t iljn mir utdjt ju erläutern. ^l)x münfc^t
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einen ^a^nad^ ber ©cfitDeiä, nic^t ttjat)!? — ^ä) rei^ne

e§ mir jur (Sfjre, (Sud) einen (Segenbienft 5U leiflcn für

bie (Sefäüigfeit, mit ber '^i)X mir feinerjeit ha^ f(^öne

tDirtembergi[d)e ©iegel gejeigt ^abt, ttjeil ^^r tnuütet,

ic^ fei ein Kenner. Sine §anb roäfrf)! bie anbere.

(Siegel gegen ©iegel. ®ie»mnl mtin iä) (Sud) mit

einem au§[)elfen."

(£r framte in feiner 33rieftafc^e unb jog mcf)rere

Rapiere r)erau§.

„(Se^t, al§ ein öorfic^tiger Tlann Iie§ id) mir für

alle Sättß öon meinem gnäbigen ^erjog §einri(^ für

mic!§ unb meine Seute, bie lüir geftern 9'?ad)t bem 2lb*

miral unfre 5tufraartung machten," biefe SBorte beglei*

tete er mit einer 93?orbgeberbe, bor ber mir fd)auberte,

„bie nötf)igen Steifepapiere geben. SDer ©treid) fonnte

fehlen. 9^un, bie ^eiligen f)abeu fi(^ biefer guten (Stabt

5|5ari§ angenommen! — (Siner ber ^äffe — r)ier ift er

— lautet auf einen beurlaubten fijniglid)en ©d)lüei5er,

ben gourier ^od). ©tedt if)n 5U (Suc^! er gen)ä()rt

(Süä) freie ©tra^e burd) Sotf)ringen an bie ©d)n}ei5ers

grenje. 5)a§ lüäre nun in Orbnung. — 2Sa§ bo§

gortfommen mit ©uerm ©djäljc^en betrifft, 5u bem id)

(Sud^, o|ne <Sd§meid)eIci, ®(üd lDÜufd)e," [)ier öemeigte
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er ft(^ gegen ®a§parbe, „fo wirb bie [d^öne 2)ame

fc^iüerltc^ gut ju gu^e fein. ®a fann ic§ Sud) benn

jmei (i)äule abtreten, einen fogor mit ©amenfattel —
benn auc^ ic^ bin nic^t ungeliebt unb pflege felbanber

ju reiten. S§r gebt mir bofür biergig ©olbgulben,

baar, toenn S^r e§ bei Surf) ^abt, fonft genügt mir

(Suer (S^renittort. @ie finb etnjaS abgejagt, benn

tüir tt)urben ^al§ über ^opf nac^ ^ari§ aufgeboten;

ober bi§ an hk ©renje merben fie no^ baucrn."

Unb er rief burc!^ bo§ genftercften einem ©tafljungen,

ber am 2^ore herumlungerte, ben öefe^I ju fc^leunig

ju fatteln.

SSätjrenb iä) i§m ba§ ®elb, faft mein ganjcS Se^

fi^t^um, auf bie Sonf üorjä^lte, fagte ber S5ö^me:

„^c^ ^üht mit Vergnügen öemommen, ba^ ^'^r

@uerm gedjtmeifter @^re gemacf)t ^abt. greunb Signe*

roHeS f)at mir alle§ erääf)It. @r iru^te ©uem Slamen nic^t,

aber ic^ erfannte ®uc^ gleic^ au§ feiner Söefc^reibung.

S^r ^bt beu ®uict)e erftod)en! ^Itte SSetter, ba§ toiü

etroaS ^ei^en. ^c^ ^ätte (Surf) ba§ nie jugctrout.

greitirf) meinte SigneroÜeS, ^i)v Rottet ©iirf) bie 53ruft

etroo§ gcpanjert. S)a§ fielet Qnd) nii^t gleic^, bod) ju*

letjt ^ilft firf) jebcr tuie er !oun."
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äSä^renb btefc§ graufigen ©epIauberS fo^ ®a§parbe

ftitmm imb hkiä). ^e^t irurben bie Sf^iere borgefü^rt,

ber S8öf;me f)ai\ i^r, bie unter feiner Sßerü^rung ju*

fammenfdjraf, funflgeredjt in ben ©ottel, td) fd^mang

mid) auf ha^ anbere 9^o§, ber Hauptmann grüßte, unb

roir fprengten burdj ben ^allenben S^ormeg unb über

bie bonnernbe SSrüde gerettet öon bannen.



ge^nte^ Kapitel.

ßtüci 23ocf)en fpotcr, an einem frifdjen ^ertiftmorgen

ritt i(f) mit meinem jungen SSeibe bic le^te ^ö^c bcS

©cbirgSjuge^ ^inon, bcr bie greigraffdjaft tion bem

neuenburgifrfjen ®ebiete trennt. '2)er ®rat mar er=

flommen, irir ließen unfre ^ferbe grafen unb festen

un§ auf ein f^cl^ftücf.

(Sine roeitc frieblid)e Sanbfc^aft lag in ber 9)?orgens

fonne öor un§ ausgebreitet. Qu unfern gü^en leuc^»

tcten bie (Seen bon 9Jeucnburg, iDhirten unb Söiel;

meiter^in befjnte fid^ ba§ frifc^grünc §od^Ianb bon

i>vt)burg mit feinen fdjönen ^ügeUinien unb bunfeln

©albfäumcn; bie eben fid) cntjdjleicrnben ^od^fiebirgc

bilbeten ben lichten ^intcrgrunb.

8*
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„^ie§ f(i)öne Sanb aljo ift beine ^eimat iinb enb^

Ud§ eöangelijc^er S3obeit?" fragte ®a§parbe.

ScE) äeigte i^r Iinf§ ba§ in ber (Sonne blt^enbe

$;^ürmd)en be§ (S^Ioffeg d^aumont.

„®ort njD^nt mein guter Dt)m. 9foc^ ein paar

©tunben, unb er ^ti^t bid^ oI§ fein geliebte^ ^inb

ipiüfommen! — ^ier unten an ben (Seen ift ebange*

Iifc^e§ Sanb, aber bort brüben, wo bu bie ST^urni*

fpi^en Don grt)burg erfennen fannft,, beginnt ba» fat§o*

lif^e." —
21I§ ic§ S^'tlburg nannte, öerftel ®a§parbe in @e*

bonten. „53occarb§ ^eimat!" fagte fte bann. „(Srinnerft

bu bic^ no(j^, tüie fro^ er an jenem 2tbenbe war, alg

tt)ir un» 5um erften Tlak hd Tldun begegneten! dhin

crroartet i^n fein S8üter öergebenä, — unb für mtc§

ift er geftorben."

(Sd)ipere tropfen fanfen öon i^ren SSimpern

3c§ anttüortetc ni(f)t, ober bli^fcf)nett jog an meiner

(Seele bie ©efd^ictjte ber berf;ängni^ooIIen 95erlettung

meinet Soofe§ mit bem meinet Reitern Sanb§manne§

borüber unb meine ©ebanfen öerflagten unb entfi^ul*

bigten fi^ unter einanber.

Unroillfürltc^ griff id) an meine SBruft auf bie
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©teile, iro 33occarb§ SOJebaille mir bcn 'Jobc§üo^ auf=

gehalten ^atte.

®§ fnifterte in meinem S!3am§ tttie Rapier; ic§

jog bell öergeifenen, noc^ ungelegenen 33rief meine§

C^m§ ^erau§ unb erbrai^ ha^ unförmliche ©iegel.

53a§ id^ Ia§ berfe^te mid; in f(f)merälic^eS (Srftaunen.

Sie 3cilcn lauteten:

Sieber §an§!

SSenn ®u biefe§ liefeft, bin i(5 au§ bem Sebcn

ober Dielme^r bin id^ in ha^ Seben gegangen.

@eit einigen jtagen füf)Ie icf) micf) fe^r fc^mac^, o^ne

gerabe front ^u fein, ^n ber ©tiffe leg' id^ ab ^ilger*

\d}üf)' unb SSanberftab. Siemeil id) noä) bie geber

führen fann, tüiH ic§ Sir fclbft meine öeimfaf;rt melben

unb ben 33rief an Xit^ eigenf)änbig überjc^reiben, bamit

eine frembe ^anbjc^rift ®ic^ nii^t betrübe. — Sin td^

f)inüber, \o ^at ber alte ^odiem ben Sluftrag ein ^euj

ju meinem 9?amen 5U fe^en unb ben S3rief ju fiegeln.

9iot(), nid)t fd}Jrar5. 3^^^)^ Q"^) f^^" Jraucrgemanb um

mid) an, benn id) bin in ber grcube. 3^ laffe ©ir

mein irbijd)c§ ®ut, öergife ®u ba§ ^immlifd^e nid^t

2)ein treuer D^m 9lcnat.
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'5)ane'6en tüar mit ungefdjicEtcr ^anb ein große?

^euä gemalt, ^c^ fe^rte mtd) ah unb liefj meinen

2:t)ränen freien Sauf. ®anu er!^o6 id) ba§ ^aupi unb

tüanbte mic^ §u (Sagporbe, bie mit gefalteten ^änben

an meiner Seite ftanb, um fie in ba§ öeröbete §au»

meiner ^ugenb einzuführen.



S)er (Schilfe Dou Der ^anjel.





(Srfte§ Kapitel.

3n3een geiftüc^e Wänmv fliegen in ber jtreiten

5(benbflunbe eine§ Cctobertage? Don bem {)oc^gelegcnen

lletifon nac^ bem SanbungSplaUe Dbermcilen hinunter.

1)er türsefte SSeg Uom ^farr^oufe, ba§ bequem neben

ber üix(i)t auf ber erften mit 33ie)cn unb gruc^tbäumen

beberften Stufe be§ §i}f)en5uge« log, nad) ber burd) ein

langes ©emöuer, einen fogenannten ^arfen, gejd)ül3ten

©ecbud^t, fü()rte fic burrf) leere SScinberge. 5!)ie Sefe

mar beenbigt. Quv 9kd)ten unb öinfen jeigte ber Seins

ftocf nur getbe ober serriffene 5?(ätter, unb auf bcn ba§

Siebgelönbe burcfjjiebcnben buntcigrünen 9iafenftreifen

b(ü()te bie 3eitloje. 9Jur au§ ber gerne, tt)o öicllcid)t

ein erfat)veiier SDZann feinen SSein ou^ergeinöl^nlid) longe

I
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^aÜQ. ausreifen taffen, bamit bcr 5^ropfen um fo fräfttger

lüerbe, fc^oH gumeilen ein bereinäelteS SSinjeriauc^jen

herüber.

Sie $Beiben frfjritten, roie öon einem ^erbftgefü^Ie

gebrürft, o^e 2Borte einer l^inter bem anbem. 5tud^

bot i!^nen ber mit ungleid^en (Steinplatten unb ©löcfen

belegte fteile Slbfteig eine unbequeme Xxtppt unb ftjurben

fie öom SBinbe, ber au§ SBeften I)er in raupen ©tö^en

über ben (See ful^r, jutüeilen ^art gegauft.

®ie erften Sage ber Sefe ftaren bie fc^önften be§

^a'^reS getrefen. ®ine roorme gö^nluft ^atte bie ©(f)nee*

berge unb ben ©d)n3eiäerjee auf i^re SSeife ibealifirt, bie

9iei^e ber einen ^u einem einzigen füllen, großen Seud)=

ten berbunben, ben anbcrn mit bem tiefen unb fräftigen

garbcnglauäe einer füblirf)en 9}ccerbud)t übergoffen. al§

gelüfte fte eine bacdjifc^e Sanbfd)aft, ein ©tücf Italien,

über bie Sllpen gu öerfe^en.

§eute aber blieS ein heftiger Queriüinb unb bie

burcE) grelle Siebter unb ^arte ©(Ratten entfteHten §oc^=

gebirge traten in fcbroffcr, faft barocfer ©rfc^eiuung bem

^uge nie! §u na!^e.

„^fannenftiel, bein SSorl^aben entbehrt ber SSer=

nunft!" fagte nun plt)^li(f) ber S3orange^enbe, ein furjer,
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ftämmigcr, trolj feiner ^ugenb fnft etinn? beleibter 5[l?ann.

ftonb ftitt unb fc^rte fein bfüfjenbe§ ®eficf)t rQfc| ixad)

bem fd^mafen unb Jägern ®efäf)rten um.

®icfer ftolperte gar 'JJlntiuürt über ctncnStein; benn

er ^atte ben 53Iicf bi§ je^t unöcrroanbt nuf bie 2;^urm=

fpihc öon 9}h)tfjifou gcfjcftct, bie am jcnfeitigen Ufer

über einer bunfelbewalbeten ^albinfel al§> fcf)Ian!e 9?abe(

in ben ^immel oufftncf). Sf^ac^bem er feine langen ©eine

roieber in ridjtigen Q)ang gebracht fjatte, eriüieberte er

in angencfjmem 33rufttone:

„^c^ bilbc mir ein, Dtofeuftocf, ber ©encral

n?crbc micf) ntd)t roie ein Säftri^gone empfangen. (£r tft

mein SSerroanbter, wenn aud) in entferntem ©rabe, unb

geftcrn norf) i)abQ id) ifjm meine Xiffertation über bie

©l)mboIif ber Cbl)ffee mit einer artigen SSibmung ju-

gefenbet."

„^eilige Ginfalt!" brummte üfofenftocf, ber fein tvöf-

tigc§ Solorit bem ©eiucrbe feiner 53äter Ucrbaiitte, bie

feit ÜD?cnfd)engebenfen eine in Qüxid) naml)afte glcifd^er^

unb SSurftcrfamilie gciuefcn, „bu fcnnft i^n fd)lcd)t, ben

tci brübcn!" unb er beutete mit einer furzen iöeroegung

feiney nntben Slinn§ über ben See nad^ einem Sanb=

f)aufe Pon italienifd)er iöauart, ba» an ber nüiblid^en
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(5intm(i)tung bcr eicf)enbeftanbenen ^dbinfel lag. „(£r ifl

für feine SSerlüanbten nicijt järtlidj, unb bcine fdiiüär*

merifd§e ©iffertation, bie iibrigeng oHe SSerftäiibigen

befrembet ^at, fpottet er bir 5U ©dEjonben." ©er Pfarrer

öon Itetüon blieS in hk Suft, al§ formte er eine \<i)iU

lernbe ©eifenljlafe, bann fu^r er nac^ einer SBeile fort:

„(flaute ntir, ^fannenflield^en, bu ^aft beffer mit

ben beiben 9'iarren bort brüten, ben Söertmüttem, nid§t§

gu fdjaffen. ©er ©eneral ift eine ©rennneffel, bie deiner

iinge[to(^en berütjrt, unb fein SSetter, ber Pfarrer bon

Tlt)ti)iton, boS atte ßinb, bringt unfern ©tanb in SSer*

ruf mit feiner 9}?eute, feinem @ett)ef)r!aften unb feinem

unaufhörlichen ^suffen unb hatten. ®u Tjaft ja felbft

im grü^jafire al§ SStfar genug borunter gu leiben gehabt,

greilic^ bie Ü^a^el mit ifirem feingebogenen 9^ä§d)en unb

ifjrem rotl^en Sirfdjmunbe! ^ber fie liebt bic^ ni^t!

®ie Sunferin »irb fd^Iie^Iid) bei einem Sun!er anlangen.

(£§ ^ei^t, fie fei mit bem Seo ^ild}fperger berlobt. SDod§

laB bid)'§, I)örft bu, nic^t anfed)ten. ©in ß^orb ift nod^

lange fein consilium abeundi. Um bic^ ju tröften:

2(ud) id) ^üht bereu einige erhalten, unb, fie'^e, ic^ lebe

unb gebei[;e, bin aud^ bor ^ur5em in ben (Staub ber (£|e

getreten."
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®er lange (Sanbibat roarf unter feinen btonben,

bom SBinbe beripe^ten paaren ^erbor einen SöücE ber

Sßeräiüeiflung auf ben Gottegcn, unb feuf^te erbärmlirf).

Sf;m mangelte bie beffen ^erämu§fel betleibenbe gett-

„SSeg! fort öon ^ier!" rief er bonn fcfimergöoff auf^

geregt, „'^ä) ge^e ^ier ju ©runbe! S)er (Seneral roirb

mir bie erlebigte gelbfaplanet feiner öenetiani)d)en Som=

pognie nic^t öern)eigern."

„^fannenftiel, icf) tt)ieber§oIe bir, bein SBor^aben

entbehrt ber SSernunft! Steibe im Sanbe unb nä§re bid^

reblid)."

„^u nimmft mir aÜen Seben§at^em," flagte ber

931onbe. „^d) foE nid^t fort, unb fann nic^t bleiben.

SBo^in foH id) benn? ^n§> ®rab?"

„©ct)äme b{(^! Seine S^uobenf^u^e bertrcten follft

bu! Ser GJebanfe mit ber benetianifc^en gelbfap(anei

märe an firf) fo übel nid)t. ®a§ ^eißt, lücnn bu ein

refoluter SOtenfrf) luäreft unb nid)t fo blaue un-

frfjulbige ^inberaugen ^ättcft. "Ser ©cneral t)at fie

neulid) mir angetragen. (Sin fo geräumig entmicfciter

Srufttaften mürbe feinen Seutcn imponiren, meinte er.

9iatürü(^ 5lffenpoffen! Senn er meiü, bap id) ein
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[lefefttgtcr S[l?enfd) bin unb meinen SSeinOerg nid}t

Oerlaffe."

„SSarft bu brüöen?"

„Sßorgeftern." — ^cm Uetifoncr flieg ein 3ont in

ben ^Dpf. — „(Seit er itiieber l^ier ift — nidjt länger

a(§ eine SSoc^e — i)at ber alte ©törefrieb rid)tig ^taht

unb ©ce in SIufruT^r gebracht. (£r fomme, bor beni näc^^

ften gelbäuge fein §au§ §u DefteHen, fd^rieb er öon SSicn.

ytun er tarn, unb e§ begann ein D^oUcn bon ^aroffen

am linfen ©eeufer nad) ber 2tu ju. 2)ie Sanbenbcrge,

bie ©c^mibte, bie 9tein§orte, alle feine 9}ern)anbten, bte

ben ergrauten g-reigeift unb ©pötter fonft mieben ttiie

einen SSerpeftetcn, alle famcn unb wollten i^n beerben.

(£r aber ift nie gu ^aufe, fonbem fä^rt tnie ein ©atan

auf bem ©ee fierum, blitsjc^nell in einer gmölfrubrigen

©aleere, bie er mit feinen Seuten bemannt. DJleine ^farr«

Ünber reiben bie 5tugen auf, merben unruhig unb mun»

fein bon ^ejerei. 9^td^t genug! SSom ©inbunfeln an bi§

gegen SJJorgen fteigen feurige ®rad)en unb ©djeine au§

ben ©djloten be§ 5Iufjaufc§ auf. '2)er ©eneral, ftatt mie

ein d^riftenmenfc^ 5U fc^Iafen, fdjmiebet unb fdjlofiert

5un)eilen bie ganjc S^ac^t Ijinburd^. ^mftreid)e ©c^Iöffer,

tnatjre ^rad)tftüde, f;ab' id) bon feiner Strbcit gefe^n,
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bie fein ^tetric!^ öffnet, für Seute, fagte er mit einem

boshaften (ScitenOUcfe auf meine apoftoIifrf)e 3lrmut(}, bie

<Scl^äl3e jammeln, meldte bon 2)iet)en gefto^Ien unb öon

5D?otten gefreffen tuerben. D'Jun bu begreifft, biegunfen*

gnrbe fpielt i^rc dlolk unb Jüirb al§ ©tra^e be§ ^iiUen*

fürften burd) ben (ScI)ornftein öiel betrod^tet unb reidilid^

befpro(i)en. ©o tvndß bie ©ci^ntng. 2)ie Seute au^Iären

ift öon eitel böfen golgcn. ^if) toäfilte ben lürjeren SSeg

unb ging 'hinüber, ben ©enerat qI§ ^^reunb gu marnen.

^reu5fapperIot, an ben SIbenb roerb' icf) mein Sebtag

beulen. 3}Zeine SSarnung befeitigte er mit einem ^o^n==

tärf)eln, bann fa^te er mirf) am ütodEfnopfe unb ein ®i§s

tur§ 6ri(i)t Io§, »üie ©türm unb SBirbelroinb
, fag' ic^

bir, ^fannenftiel. Tlit abgeriffenen Klopfen unb ge*

riibert fam id) nacE) §aufe. 9)?oyIer ^at er mir nor*

gefegt, aber mit ben gröfjtcn SöoSfjciten öergötit. Statur«

lic^ fpracE) er öon feinem jteftamente, benn ha§ ift jc^t

fein ©tedenpferb. „S^r fleljt aud^ barin, @t)rmürben!"

^d) erfd)rede. „9cun, ic^ will (£ud) ben ^^aragrapTjen

meijen." ©r öffnet ba§ Ennöolut. „Sefet." gc^ lefe,

unb maS lefe id), ^fannenfticl?

„Stern, meinem fcf)ä^boren greunbe, bcm

Pfarrer SiüfcuftodE, 5lüei ^ofjle ^embtnöpfe üou 9JJcffing
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mit einer ©Ia§fd)cibe öerfel^en, toorunter auf grünem

©runbe je brei raingige SBürfeIc£)en liegen, ©eftifulirt

ber ^err auf ber Mangel nun mit ber 9?ed}ten, nun mit

ber Sinfen, unb fd)üttelt befagte SSürfeld^en auf eine

ungeätrungene SSeife, fo fann er öermittelft tüieber^olter

fc^räger 58(icfe bei mäl^renbem ©ermone mit ficf) felbft

ein furäiüeiligeg (Spie{d)en mad^en. SSorgenannte knöpfe

finb in 5IIgier, 2:uni§ unb 2;ripDÜ§ bei ben 5Inbä(^tigen

beliebt unb finben i[)re 5(ntt)enbung in ben 9J?ofd)ecn

tt)ä^renb ber S3orIefung be§ ^oran§" . . .

„9hin ben!e bir, ^fannenftiel, ha^ 9tergerni§ bei

©röffnung be§ 2:eftamente§ ! — 5)er S8öfemi(^t liefe fi^

bonn erbitten mir bie GJabe gleicE) einjufjänbigen unb h^n

Paragraphen ju ftreict)en. §ier!" Unb 9tofenftoc! ^ob

ba§ uieblicf)e ©pieljeug au§ feiner ^rufttafd^e.

„®a§ ift fa eine gan§ rurfjlofe (Srfinbung," fagte

^fannenftiel mit einem Stnftuge öon Södjeln, benn er

fannte bie Steigung be» Uetifoner§ ^um SBürfelfpiele,

„unb bu meinft, ber ©eneral ift allen geiftlic^en Scuten

auffäfeig?"

„bitten o^ne 9(u§na^me, feit er puncto gottlofer

3f{eben progcffirt unb um eine fdjicere ©umme gebüfet

tDurbe!"
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„3ft ifim nic^t ju Diel gefc^e^en?" fragte Pfannen*

fttel, ber fic^ ben ^eloetijc^ reformirten ©Iauben»be*

griff mit ettoaS befc^eibener SD2r)ftif üerfüfete unb in

bcm feine 51ber eine§ firc^Iict)en 53erfoIger§ mar.

„^urc^auä nic^t. dlux mu§te er bie gan^e große

5Red)nung auf einmal beäa§Ien. 2luf feinem gansen

SebenSroege, Don ^ugenb an |at er bla§p§emirt unb bas

würbe bann fo gefammett, ba§ fummirte fii^ bann fo.

5ll§ er enblic^ in unferm legten 33ürgerfriegc JRapperÄs

tDt)l Dergeblic^ belagerte, o^ne 3[J?enfc^enIeben ju fc^onen,

n)a§ bie erfte ^ftic^t eine» repubüfanifcfjen ^eerfü^rerg

ift, erbitterte er bie öffentliche iüJeinung gegen ftc| unb

roir burften if)m an ben SPragen. '3)a rourbe i§m ein*

getränft, nja§ er alle» an unferer Sanbeefirc^e gefreöelt

^atte. '^itt freili(^ bürfen n)ir bem gelb^erm ber apo=

ftolifc^en ÜJZajeftät ireiter nid)t§ anfjaben, fonft roirb er

un» 5um ^offen noc^ fatfiolifc^ unb ba§ ^roeitc 'ülerger*

niB fc^Iimmer a(§ bo§ erfte. 3Jiün erjä^It fic^, er tafte

in SSien mit ^efuiten unb Äapujinem. — SSir geift*

ticken Seutc fmb eben, fo ober fo betitelt unb öerfleibct,

in ber SBelt nid)t ju entbehren!"

2er Uetitoner belachte feinen Sc^erj unb blieb fteben.

.,^ier ift bie ©renjc meine» SSeinbergs," fagte er. iDJü

I. Ä- äJltSfr, ?lc5tnf!i. I. 9
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biefem StuSbrucEe be5eic£)nete ev feine ©emeinbe. „SBtllft

bu nad) bem Gr^ä^Iten noc^ l^inüber jum (Generale?

^fannenftiel, begef)ft bu \>it %f)oxi)nt?"

„^c^ lüill e§ ein 5Bi§(^en mit ber 2:^or§eit öer«

fuc^en, bie SBei§§eit l^ot mir bi§ je^t nur ^erbe grüd^te

gejeitigt," erroieberte ^fannenftiel fanftmütfjig unb fdjicb

öon feinem geftrengen Sollegcu.



gtüette^ Kapitel,

5ßenig fpäter fnf? Der öertiebte unb öerjineifelitbc

(Sanbibot ouf bem Ouerbrete eine§ langen unb fd^malen

Sfiac^enS, ben ber junge (Srfjiffmonn 53lQuIing mitten

über bie ©eebreite mit faum au§ bem SBaffer gel^obenem

9tuber ber 5lu gulentte.

®c^on roarf hü§ frf)iüeigfQmc(£tc^cnbunfet jeine frfiroav^

5en 'iHbenbid)atten meit auf bie fcf)auernben ©eiräffer

{)inau§. 331äuling, ein emft^aftcr, öerfrf)Io[|ener 9Ken|dj

mit regelmäßigen ©efid^tSjügen, t^ot ben iDiunb nic^t auf.

3cin Diac^en fd)ü& gIeid)mQf5ig unb fräftig, ^oie ein felb*

itänbigc§ Sßejen burd) bie unni()ige S'lut. Stuf unb nie*

Der lüor ber ganjc ©ee mit goüölbten ©egetn bebölfert;

benn c§ roar ©onnabenb unb bie (Sdjiffc fcl)rten Don



132

bem geftrtgen ftäbtifc^en 3BDrf)enmar!te "^eim. ©rei <SegeI

flogen {)erQU, bie eine Sigur mit fii^ berf(i)iebenben ©nb*

fünften bübeten, unb fc^Ioffen ha§> ©cf)ifflein be§ ßanbi*

baten in i^re Sinien ein. „3lti)mt mid) mit in bic roeite

grei^eit!" flehte er fte unbeluu^t an, aber [ie entließen

t^n tt)ieber au§ i^rem roanbernben 9?e^e.

Unterbeffen notierte fid) äufe§enb§ ba§ Sonb^au^ be§

®eneral§ unb entmidelte feine f^nffai^e. SDer feft, aber

Ieid)t aufftrebenbe S3au ^otte nid)t§ ^u ti)un mit ben

lanbe§übli(^en ^oc^giebeln unb e§ mar, al§ l^ätte er bei

feiner ©igenart bie ©infamfeit abfic^tlid^ aufgefuc^t.

„®ort ift ba§ Kämmerlein ber Xürfin," Iie| fid^

je^t ber fd)roeigfame S31äuling beme^men, inbem feine

9ted)te ba§ 9tuber fa'^ren lie^ unb nai^ ber ©übede

be§ §aufe§ jeigtc.

„®er 2;ürtin?" ®er ganje ©anbibat mürbe ju

einem bebenflid)en gragejeic^en.

„9hin jo, ber ^ürün be§ SBertmüIIerS ; er l^at fie

au§ bem 9)?orgentanbe |eimgebrad)t , mo er für ben

SSenetianer Krieg führte, ^c^ ^abe fie fd)on oft ge*

fet)en, ein §übfd)e§ 2öeib§bilb mit gotbenem Kopfpu^e

unb langen, offenen ipaaren; gemö()ntic^ menn id) üor*

überfahre, legt fie bie ginger an ben 9)iunb, al§ pfiffe



133

fie einem ?[Iiann§t)oIf; aber gegeniüärtig liegt fie uicf)t

im genfter."

©in langgezogener Üiuf fd)nitt burd^ bie Süfte, ge=

rabe über bie S3arfe tjin: „©roeine-unb!" fc^ott e§ öer-

nef)nilid^ öom Ufer ^er.

2)er aufgebrachte 33Iäuting jd^lug fein 9?ubcr tn§

SBaffer, ha^ 5ifd)cnb unb fprtl5enb ein breiter (Straljl an

ber «Seite be§ gal^rjeugeS emporfd)o^.

„©0 wirb man," 5Ürnte er, „feit ben paar klagen,

ba^ ber SßertmüIIer mieber ^ier ift, überall auf bem

(See mit ^fJamen genifen. (S§ ift ber ücrrecfte Sdiroarje,

ber mit bem Sprachrohre be§ ©eneralö rumort unb

fpettafelt. 93ergongenen Sonntag im Sömcn ju 93?eiten

fct)entteu fie i^m ein unb foffcu ifjn unter ben 2:ifc^.

Sann brad)tcn fie i^n nad)t§ in meinem Sct)iffe bem

SSertmütter jurüdE. SiJun frf)impft ber Kaminfeger burcf)

baä 'Sioljx nai) HJJeilen 'hinüber, aber morgen, beim

Gib, fi^t er lieber unter un§ im Söiren. — 9hin

frage irf): tt)o^er f)at ber 9JJo^r "ba^ frembe SSJort?

^ier fagt man firf) aud) roüft, aber nidjt fo."

,.^cv ®enera( unrb il;n fo fdjelten," bcmerfte ^fan«

nenftiel ffeinlaut.

„So ift e§, ^err," ftintnite ber '^urfd)e ein. „Ter



134

SSertmüHer bringt bie ]^ocf)beutjcf)en, frembfänbtfc^en

SBörter in§ 2anb, ber ©taat^oerrät^er! 9tber ic§ laffc

mir auf bem ©ee nic§t fo fagen, beim Qih nic§t."

©läuting roanbte o^ne 2Seitere§ feine Söarfe unb

gewann mit eiligen, fräftigen Ühiberjügen raieber bie

©eemitte.

„2Sa§ fic^t ®u(i§ an, guter gi^eunb? ^c^ befc^raöre

©uc^," eiferte ^fannenftiel. „hinüber mu| id)\ 9?ef)mt

boppelte Sö^nung!"

®oc^ ba§ ©über oerlor feine ^aft gegen bie pa?

triotifc^e (Sntrüftung unb ber ©nnbibat mu^te ficf) auf

ba§ Sitten unb gießen leaen. yJiit 93Zü^e erlangte er

Don bem beleibigten Släuling, ha^ i§n biefer, „raeil

3!^r e§ feib," fagte ber J8urfc|e, au^er^alb ber S:rag=

roeite be§ ©prac^ro^reS um bie ganje ^albinfel t)erum

in i^re füblicf)e Suc^t beförberte. ©ort ließ er ben

danbiboten an§ Ufer fteigen unb ruberte noc^ wenigen

59'Jinuten ben fid) rafd^ öerfleinernben SJac^en roiebcr

mitten in ber iöläue.



SDritte^ ^apiteL

©0 tDurbc ^fannenfliel tüie ein ®eärf)teter unter

ben (5i(^en ber ^albinfel auSgefe^t. Sin enger ^fab

bertiefte fic^ in ba§ ^albbunfel unb er äögerte nic§t,

i^n ju betreten. 9Kit ®iebe§f(^ritten eilte er burc§

ba§ unter feinen ©oralen rafcf)elnbe Saub einer na^en

Sichtung ju. ®a§ einem böfen 2:rQume bermanbte ©e?

fül)l, ben fremben 53e|'i^ auf fo ungeroö^nlidjem 23ege

ju betreten, gab i^m ^ytügel, bocf) begann auc§ t)a^

©lenient be§ Slbenteuerlic^en, ba§ in jebem 9Kenfrf)en=

tierjcn fi^tummert, feinen geheimen Stcij auf i^n au§-

juüben. ©o wirft fid§ ein S3abenber in bie J^luti), bic

er juerft leife f(^auernb mit ber Qdjt geprüft ^at.

®ie balb eiTeicf)te Sid)tung mar nur eine befrf)ränftc,

öon oben mie burc^ eine St'uppelöffnung erbeute SUfoü»*

fteHe. (Sin barauf fpielcnbe^ (Sic^^orn fe^te über ben
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^opf be§ Sonbibaten tceg auf einen niebertjangenben

ßweig, ber erft in§ (Sc^tuanten geriet^, al§ ta§> fd^nette

jt§ierc§en jc^on einen gnjeiten erreidjt ^atte.

SBieber führte ber ^[ab eine SBeile burcf) ba§ grüne

2)unfel, 6i§ er ficf) pIö^IicE) njonbte unb ber (Janbibat

ba§ ßanbf)QU§ in ber Entfernung öon roentgen <S(i)ritten

üor fic^ erbüdEte.

SDiefe (Scf)ritte aber t^at er fe^r langfam. ©r ge-

hörte gu jenen jd)ücE)ternen Seuten, für roelcfie ba? 2tuf*

treten unb ba§ Slbge^en mit ©c^mierigteiten öerbunben

ift, unb ber (Seneral ftanb im Stufe, feinen ®äften nur

biefe§, nid§t ober jeneg gu erlei(i)tern. <So fam e§, ba^

er f)inter ber äu^erften (£ic^e, einem gemoltigen ©tamme,

unfd^lüffig fte^en blieb. SBaS er inbeffen au§ feinem

SSerftecfe ^eröor erlauf(i)te, raar ein ib^IIifcf)e§ 53ilb, ba^

iijn in feiner SSeife I}ätte einfcf)üd)tern fönnen.

©er ©cneral plauberte in ber ^aüenartig gebauten

unb äur je^tgen ^crbft^eit nur aüäu luftigen SSeranba,

bereu fed)§ f)Dt)e ©öulen ein prQd)tige§ au§IänbifcE)e§

Söeinlaub umirtanb, gemüt^^lid) mit feinem 9?oc^bar, bem

itrad)^alber, einem ber ^'ir(i)enälteften Don 9Jtt)t^ifon, bie

ber ßanbibat tüäf;renb feineS SSicariatS aüfonntäglic^ im

(J^ore {;atte fi^en fe§en unb bie i|m befannt roaren, mie
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bie 5rDÖ(f ?IpofteI. Wit aufgeftü^ten (gUcnbogen ritt

SSertmüüer auf einem leidsten ©effel unb geigte feine

fcfjarfe ^abirf)t§n(ife unb ba§ fted)enbe ^'inn im ^roftl,

lüä^renb ber fc^öne, alte, fcE)Iaue ^'opf be§ ^ac^f)Qlber§

einen ungemein milben 5(u§brucf fjatte.

,,3Sir finb roie bie 53Iume be§ i^dh^^," füfirte ber

9tlte in erbaulicf)er Söeife ba§ ©efpröc^, „unb e§ trifft

fic^, §err SSertmütler, ha^ lüir beibe in bicfen Stagen

unfer §au§ beftellen. ^d) mad)e @ud) fein ©e^eimni^

barau§: 'iSrei ^funb ücrgabe irf) jur neuen iöefc^inbe*

lung unferer Ütivdjt^urmfpitie."

„^d) ittill mid) aud) nid)t al§ Sump erroeifen," üerfe^üe

ber ©eneral, „unb werfe teftamentarifc^ ebenfoüiel au§

jur SSergoIbung unferS ®orfe(§, ha^ fid§ \)a§' Sbier nid)t

fc^ämen muB, nuf ber neu befdjinbetten ©pi^e ju fi(.^cn."

®er ßrod)^n(ber fd)Iürftc bebäd)tig au§ bem oor i[)m

fte^enben ©lafe, bann fprnd) er: „^(jr feib fein fird)'(ic^cr

SRann, aber S^r feib ein gemeinnü^uger 9[Rann. @r*

fa()ret: ®ie ©emeinbe crmartet etiuaö öon (Sud)."

„Unb raa§ ermartet bie ©emeinbe oon mir'?" fragte

ber ©eneral neugierig.

„SSottt ^l)X eö lüiffcn? LlnD mcrbct ^i)ic e§ nic^t

äürueu?"
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'SDer ^rac^^alber mad)te eine jtüeite ^aufe. „SSiel-

Ieid)t ift (Sud) eine anbere (Stunbe gelegener," jagte er.

„(£§ giebt feine anbere Stunbe, al§ bie gegen-

n}ävtige. Senü^t fie!"

„S§r iDÜrbet (Snd) ein frf)öne5 IJInbenfen ftiften,

^err General, 6ei ^inb unb ^inbegfinb" . . .

„^d^ unterfc^ät^e ben ^aä)xut)m nic^t," jagte ber

©eneral.

®ent ^ac^^alber, ber ben ffiunberliciien ^erm jo

aufgeräumt ^ai), jd)ien ber günjtige 5lugen6HcE gefommen,

bem lange genährten 2öunj(f)e ber 90?t)t^ifDner in Oor=

fict)tigen Söorten ©ejtalt ^u geben.

„(Suer gorjt im Söoljgang, §err SBertmüüer," be=

gann er jögernb. ®er ©eneral berfinjterte jid) plö^Iic^

unb ber alte Souer 'iat) e§ tvk eine ©onneriüolfe auf*

fteigen, „jtö|t jeine <Spi^e" . . .

„2So§in jtö^t er jeine ©pi|e?" fragte 3Bertmütter

grimmig.

S)er ^radj'^alber überlegte, ob er üor* ober xM-

tt)ärt§ raolle, ungefätjr roie ein mitten auf bem ©ee bom

©türm Ueberrajctjter. (£r entjc^ieb ftd) für ba§ 2?or»

rüden, „. . . mitten burd^ unjere ©emeinbeinalbung" . .

.
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Se^t [prang ber ©eneral mit einem (Sa^e bon fei«

nem Seffel auf, faßte i^n an einem Sein, fdiroang it)n

burc^ bie Süfte unb fe^te fic^ in gecfitpofitur.

„SSoflen mic^ bie 9)h)t^itoner plünbern?" fcf)rie er

ttjüt^enb, „bin ic^ unter bie Sauber gefallen?" ^ann

fufjr er, feine ^cJIjerne SSaffe fenfenb, gelaffener fort:

„SDarauS tüirb nid^tg, ß'rac^^alber. diztzt ba§ ben Seuten

QUO. 3^ voiü ®u^ nic^t nocf) bon fenfeitS be§ ®rabe§

eine 9?afe bre^en!"

„9^icE)t§ für ungut," Perfekte ber 3IIte mit 9?u^e,

„25§r tt)erbet e§ bebenten, öerr SBertmütler."

2tu(^ er l^atte fic^ erf)oben unb na^m Pon bem

(Generale mit einem treuherzigen ^änbebrucE ben lanbe»*

üblichen 5lbfc^ieb.

SBertmütter geleitete i^n ein paar ©cf)ritte, bann

ttjonbte er ftc^ unb Por i^m ftanb fein Seibmofir ^affan.

^er ©c^roarje mad^te eine flehentliche ®eberbe unb bat,

ba§ ®eutfci)e tt)unber(id) rabbrecf)enb, um einen Urlaub

für morgen 9^arf)mittag; benn feine (Seele jog if;u ju

feinen neuen greunben in Sßeilen.

„53ift bu ganj be§ 2:eiifel§, |)affan!" fd^alt ibn ber

©enerat. „«Sie fjaben bir lejjten (Sonntag brüben arg

genug mitgefpielt."
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„SD^itgefpielt!" lüteber^olte ber 9}Jo^r, ber ha§ Sßort

mi^öerftanb. „(ScE)ön, lüunberboll (Spiel
!"

„Qa)i hü benn gar fein @[;rgefü^l? S)ie $8erii()rung

mit ber ßibilifation xidjt^t bid^ ju (Srunbe, — bu

fäufft lüie ein S^rifl!"

„S'Jicfit faufcn, ®naben! (5(f)ön ©piet, einzig ©piel!

S— a^!"* ^^ ^iB eine folc^e ©rimaffe unb öerbre^te

hit 5lugen mit fo Ieibenfd)aftlic^er ^nOrunft, ba| ^fan»

nenftiel, ber, wie oft bie un[c^ulbigen 9J?cnfd^en, üiel

(Sinn für ha§' ^omifdfie unb überbie^ je^t etroaS ge*

fpannte beerben ^atte, in ein üerne^mli(f)e§ ©euerer au§=

brad^, toelc^eS er mit QÜer ©etnalt nic^t unterbrücfen

!onnte.

«Seine ©egenniart berrat^en fe^enb, trat ber Sanbi*

bat, ba er nicf)t roie eine überrafd)te ^r^abe in bie

ßic^e :^ineinjd)tüpfen fonnte, öerfd)ämt i^inter berfelben

^erbor unb näherte fid^ beni ©eneral mit raieber^olten

berlegenen 33ücflingcn.

„2Ba§ roiVi benn (£r §ier?" fragte biefer gebe^nt unb

mafe i^ bom SSirbel bi§ jur 3e^e: „2Ber ift ©r?"

„Set) bin ber SSetter . . be§ SSetterS . . . bom 23et»

ter . .
." ftotterte ber Stngerebete.

* ^aB, ein am ^ürc^erfee beliebtes Äartenfpiel.
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®er (General runzelte hk (Stirrte

„SOJein 23ater ronr ein ^fonnenftiel unb meine

$Dhitter ift eine feiige 9toIten6u^ . .
."

„5Siff ®r mir feinen gan5en öerf(ucf)ten «Stamms

bäum ejpliäiren? 2Sq5 S3ctter? 9J?ein Sruber ift Gr

— alle SKenfdjen finb ©rüber! (Scf)eer' ©r ficf) jum

Seufet!" unb SBertmütter raanbte ifjm ben 9tücfen.

^fannenftiel regte firf) md)t. ©er Empfang be§

ßieneralS §Qtte ifjn öerfteinert.

„5-annen=ftict — " budjftaOirte ber @d)roarje ha^

\i)m nod) unbefnnnte SSort, a(§ raoüe er feinen beut*

fc^en <Sprarf)fd)a^ bereichern.

„^fannenftiel?" roieber^olte aucf) ber aufmerffam

tDcrbenbe ©enerat, „ber S^Zame ift mir befannt — i)alt,

Qx ift boc| nicf)t ber 5lutor," unb er fe^rte fi(^ bem

Jüngling roieber ju, „ber mir geftem feine Xiffcrtotion

über bie ©ymboUf ber Cbyffee jugefenbet Ijaf?"

^fannenftiel neigte beja^enb 't)a§' ^aupt.

„iDnnn ift (Sr ja ein ganj liebenSroürbiger 9!J?enf(f)
!"

fagte SBcrtmüücr unb ergriff i^n freunblic§ bei ber

c'piinb. „'-Sir muffen unt' tonnen lernen."

\



55terte§ ^apM.

®r trat mit bem ©afte in bie SSeranba, briicfte

t^ auf einen ©i§ nieber, go§ i§m eine§ ber auf beut

@(f)enftifcf)e ftei^enben ©läfer öoH unb Iie§ it)n fic^ ex-

^oten unb erquicEen.

„'2)er ©mpfang tttar militärifc^
/' tröftete er i^n

bann, „aber ^l)x werbet im ©olboten feinen unebenen

§au§n)irtf) finben. ^5^)^ nödjtigt ^eute auf ber 5(u —
o^ne SBiberrebe! — Sßir ^ben SO?and)e§ §u öer^anbeln

— @e§t, Sieber, Sure 5tb:^anblung ^at mid^ ganj an?

genehm unterf)alten," unb SBertmütter langte nacf) bem

iöuc^e, toeld^eS in einer genfternifd^e be§ bie 9Wicfn)anb

ber Sßeranba bilbenben ©rbgefcfioffeS lag unb jnjifc^en

beffen Blätter er bie jerlefene ©iffertation be§ (Janbi-

baten eingelegt ^atte.

„ßuerft eine SSorfrage: SBarum l^abt '^^v mir @ucr
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SSerf nur mit einer Qtik jugefc^rieben, ftatt mir e»

coram populo auf bcm erftcn roei^en SÖIotte mit ouf-

rirf)ttgen, grofjen 2!rucfbud^ftaben ju bebiciren? Sßeil

ic^ mit bcn gaffen, (Suern (Sollegen, gefpannt bin, ^e?

5^r ^abt feinen S^arafter, ^fannenftiel; ^^r feib ein

fcf)raacf)er 3[Renfcf)."

^er Ganbibat entfd)u(bigtc fii^, feine unbebeutenbc

5trbeit ijabt ben DJamen bc§ berühmten gelb^erm unb

SiteraturfennerS nidcjt öor ftd^ ^er tragen bürfen.

„^urcf)au§ nicf)t unbebeutcnb," lobte SSertmüIIer.

„^§r f)abt ^fjontafie unb feib in bte purpurnen liefen

meine§ Siebling§gebic|te§ untergetaucfjt, wie nic^t leicht

ein ^Inberer. grcilirf) um etroa§ 9tbfurbe§ gu beroeifen.

3lbcr e§ ift einmal nic^t anberS: mir SO^enfc^en öer-

racnben unfere ^öcf)ften Gräfte ju albernen Otefultaten.

2)arf)tet '^^x baran, mic^ re(^t5citig ju 'Statte, ju ^ieljen,

ic^ gab Gurer ^iffertation eine SScnbung, bie (Suc^

fclber, (Sure fäffifd)en ©jaminatoren, t>a§' Qcm^c '^ublu

tum in ©rftaunen gefegt l^ätte. ^^x babt e§ gcfüblt,

i^Jfannenftiel, ba& bie jroeite ^iilfte ber Dbljffee Don be-

fonbcrer <£d)önl)eit unb ©röfse ift. 93ie? 2)er ^eim-

getcfjrte lüirb ot§ ein fa^renbcr $8ettler an feinem eige*

neu ^erbe mißtianbclt. SSie? 2)ie freier reben fic^ ein.
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er fc'^re niemat§ lüieber unb afjnen bod) feine ®egert=

luart. ©te IacE)en unb i|re ®e|"t(i)ter üerjerrt fi^on ber

2:obe§fampf — bü§ ift ^oefie. — Stber S^i-" ^at)t 9iec^t,

^^fannenftiel, n)n§ nül^t mir bie ^oefie, wenn nicf)t eine

SOJoral bQf)intcr ftecEt? (£§ ift eine Söeüijp in ba§ 3ucfer=

merf "^tneingebacEen — gerbrecfien mix e§! 2)a ber Dbi)i=

feu§ nidjt b(o^ ben Dbt)ffeu§ bebeuten barf, tuen ober

n}Q§ bebeutet er benn? Unfern ^errn unb |)eilanb, —
fo betneift S^r unb ^abt '^f)x e§ brucfen (äffen, — wenn

er fommt gu ridjten Sebenbtge unb S^obte. 9?ein, San*

bibat, Dbt)ffeu§ bebeutet jebe in ßned)teygeftalt mi^*

tjanbelte SSa^r'^eit mitten unter ben übermüt()igen

freiem, mitt fagen f^affen, benen fie einft in ftegt)after

©eftalt ha§> §er§ burd}bD§ren n^irb.

§e, Ganbibat, tt)ie gefäEt Sud) baS? — «So Rottet

S^r e§ ttjenbcn fotten unb feib gen^i^, Sure ©iffer*

tation l^ätte gered)te§ 9tuffe^en erregt!"

^fannenftiel erbebte bei bem ©ebanfen, ba^ fid)

feiner ©t)mboIif biefe gotteeläfterlid^e unb öerinegene

SSenbung |ätte geben laffen. ©ein einfad)e§ SCBefen

licB i^n ben ^fcrbefufe be» alten <Spötter§ nid^t ober

boc^ nur in unbeftimmten Umriffen erfennen.

Um fic^ ber S3erlegen|eit ju entjiel^en, bem alten
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i^reigcifte eine ?Intmort geben ju müifen, naljm ber

Ganbibot ben ^^ergameutbanb in bie ^änbe, mit tuelc^em

SBertmüUer mä^rcnb feiner 9^ebe geftifultrt f)attc. G§

tttar bie olbinifcfie 5(u§gat»e ber Obtiffee. ^fannenftiel

bctradjtcte anbiidjtig bn§ Titelblatt be§ fcitenen 53uc^e§.

^(ö^Iid) [iil;r er jurücf wie öor einer jüngelnben S^Zatter.

6r f)atte auf bem freien 9laumc Iin!§ neben bem SSappen

be» benetianifcfien 33ud)f}änb(er§ etroa§ berblidjene, fü()ns

flie^enbe S'cbcrjüge entbecft, bie folgenbe 3eile" bilbeten:

Georgius Jenatius me jure possidet

Constat R. 4. Kz. 12.

©r lüarf ba§ 33ud) npeg, al» attjme e§ einen 53Iut=

qttüä) ou§.

5)Qma(§ moberte ber fragroürbige 33ünbner f(^on feit

^ecennien in ber 'J)omfird)e bon S^ur, raät^renb fein

93ilb in ja^men unb unpatriotifd)en ßeiten flc^ ju einem

roiberroörtigen oerjerrt ^atte, fo hü% nur ber ^Ipoftot

unb ber S3(utmenfcf) übrig blieb, ^ßfannenftiel betrachtete

i^n einfach a(§ ein Ungeheuer, an beffen ^agcrocfenfetn

er foum glauben, "öa^ er fic^ nid)t realifiren fonnte.

2)er ®eneral meibete fid) an feinem (Sd)recfen, bann

fagtc er lei^t^in: „®er liebe SDJann, (5uer gciuefener

Gofleg'', t)at mid) bamit befc^enft, mie mir noc^ auf

t£. 5. SDJclicr, «noöcllcti. I. lÜ
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gutem guße flanben unb ic^ t^n auf feinem SKalepartuä

in S)aöo§ befuc^te."

„51^0 ^cit er boc^ gelebt!" \pvad) berSaubibaf^albs

laut öor fic^ ^iu, „er 'i}at ©ü(i)er befeffeu, luie Unjcr=»

einer, unb i^ren foftenben ^rei§ auf 'i)ü§> Titelblatt ge*

fd£)rieben."

„Sa lüol^I l^at er gelebt, unb red^t perföntid^ unb

0)^," fogte ber ©eneral mit fur5em Saiden. „3loä^

^cute 9'Jad)t träumte mir bon bem 33ünbner . . . 2)n§

fam ba^er, ba^ idE) mi(f) ben ganjen geflrigen 2;ag mit

einem !^ä§Ii(^en ©efdjäfte abgegeben f;atte. 3*^ fd^rieb

mein Si^eftamcnt nieber, unb rco§ ift f(äglic§er, a{§> bei

att)menbem ßeibe über feinen Sefi| ju Derfügen, ber

ja aucf) ein 2;!^eil bon un§ feiber ift!"

©ie Sf^eugierbe be§ jungen ©eiftUc^en mnrbc rege.

$8ieIIeid)t war e§ ein warnenbeg S^raumgefic^t gemefen,

haS', fein unb erbauüd^ aufgelegt, in bem i^m gegenüber

©it^enben einen guten unb frommen ®ebon!en fonnte

entfteljen laffen. „SSoHt '^Ijv mir (Suern 2;raum nirf)t

mittljcilen?" frogte er mit einem gcfüf^tbotten ©liefe.

„St fte[;t §u SDienften. (£§ raar in ®f)ur. SKenfdjcns

gebränge, ©taatSperücfen, ä)älitärperfonen, — öon ber

^offird)e ^er ©eläute unb ©alutfc^üffe. SBir treten
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unter bem Sfjorfiogen !^crüor in ben bifd^öf(icf)en ^of.

Se^t ge^en toir ju ßmeien, ließen mir ein SoIo§. ^c^

fe^e nur einen geber^ut, barunter eine ©eroaÜSnofe unb

bcn in ben ^agen gefenften pecfifc^lüargen ©pi^bort:

„SSertmüüer," fragte ber ®ro§c, „tuen beftatten irir?"

— „^c^ niei^ nid^t," fage ic^. 2Sir treten inbte^at^e*

brale groiftf^en bo§ ©eftü^I be§ (Scf)iffe§. „SSertmüüer,"

fragt ber Sfnbere, „wem fingen fie ein 9?cquiem?" —
„^d) raei§ nirf)t," fag' id) ungebulbig. „kleiner SSert*

mutier," fagt er, „ftett' bid) einmal ouf bie Qti)tn unb

fic^', mer ba born aufgebahrt liegt." — ^e^t unterfdieibe

id) beutlic^ in ben (Srfen be§ 93af;rtu^e§ ben S^amenöjug

unb ba§ SSappen be§ ^enatfc^en, unb im gleichen Slugen-

blide roenbet er, neben mir fte^enb, mir ba§ ®eftd)t ju

— fa^t mit öerglütjtcn 5(ugen. „Xonnermetter, Cberft,"

jag' id), „S^t liegt bort öorn unter bem Suc^e mit

@uem fieben 2:obc§iDunben unb fü§rt ^ier einen 2)i§fur»

mit mir! <Seib '^^x boppelt? Sft baö bernünftig? ^ft

ba§ logifd)? <Sc|eert Qud) in bie ^öüe, ©c^äfer!" S)a

anttüortete er niebergefd)Iagen: „^u f)aft mir nid)t§ bor«

jurücfen — mac^' bic^ nidjt moufig. 2lud) bu, 2Bcrt'

mutier, bift tobt."

''^fannenftiel übertief e§ fatt. Ticjcr ^raum am
10*
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SBorabenbe bc§ otjuc ßtüetfel Mutigen gelbsugeS, ft)eld)er

bem (Seneral brnu^en im 9tei(f)e beborftanb, fc^ien i§nt

bon ernfter SSorbebeutung unb er fann auf ein SSort

gciftlid^er 3uiPi^fld}e-

2lu(^ SBcrtmütter tonnte feinen ^^raum, nad)bem er

i'^u einmal mitgetf^eilt, nid^t fogteid) loieber Io§ roerbcn.

„2)cr Dberft njurbe öon feinet^ 2tebd)en mit ber Sljt

toic ein ©tier niebergeferlagen," erging er fi(^ in lauten

®ebanfen, „mir upirb e§ fo gut ni(^t nperben. gatten —
roo^Ian! 5lbcr nidjt in einem 93ettii»infet frepiren!"

S3ieIIeirf)t backte er an (Stft, benn er mar am $ofe

ju SSien in ein I)artnäc!ige§ ^ntriguenfpiel dermicEelt unb

^atte fid^ bort burd) feinen S^rgeij S^obfeinbe gemacht.

„(£[je \6) meinen Koffer pacfe," fu^r er nad) einer

^aufe fort, „möd^te iä) mo^I nod) einen 3)lenfd)en gtücf-

Iic§ madjcn —

"

^em Ganbibatcn fd^o^ ba§ SSaffer in bie klugen,

ni(^t in felbftfüd)ttgen ®ebon!en, fonbern in uneigen*

nü^iger greube über biefc fd)öne Stegung; boc^ e§trod=

nete fd)nell, al§ ber (Seneral feinen ©a|j abfc^Io^: —
„befonberS föenn fid) ein fröftiger Sc^abernad bamit

berbinben Iie§e."

®o§ abergläubifc^e (Sefül^I, ba§ ben ®eneral ange=
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lunnbelt ^atte, trar rafcf) borübergegangen. „3Sn§ tft

©uer 5Inliegen?" fragte er feineu ®a[t mit einer jener

brü§fen SSenbungen, bie i^m geläufig roareu. „^^r feib

nid)t ^ier^er gefommen, um @ucf) meine träume er*

jä^Ien 5U laffen."

Slun berid)tete ^fannenftiel bem Generale mit einer

unfcf)ulbigen 2ift, benn er inollte i^m feine SiebeSöer*

5n3eif(ung, für bie er if;m feinDrgan gutraute, nicf)töer*

ratzen, wie i^u über bem ©tubium ber Ob^ffee ein un*

n)iberfte^Iitf)e§ 93erlangen ergriffen, bie ^eimat ^omer§,

bie golbene ^ella§ tennen ju lernen. ®a er feinen

Qubern 2Beg roiffe, feine SSanberluft 5U befriebigen, fei

if)m ber ©eban!e gefommen, ftd^ bei bem ^erm für bie

gelbfnplanei feiner benetianifd^en Kompagnie ju melben,

bie ja in ben grierf)ifrf)en Sefi|3ungen ber 9tepublif fta=

tionire. „<Sic ift erlebigt," fd)Io§ er, „unb menu ^()r

mir ein 2Benigc§ geioogen feib, mcifet ^^r mir bie

©teile ju."

SBertmüttcr blicfte ibn fd)arf an. „^d) bin ber

Se^te," fagte er, „ber einem jungen SD'ienfc^en eine

gefährliche Karriere roiberriet^e! 5(ber er mu^ bQ5u

qualifi^irt fein. ®uer Jtuodjengerüfte, Sreunb, ift nicf)t

feft genug gewimmert. SDer erftc befte relcgirte 9iauf=



150

bolb bon ßeipjtg ober ^ma wirb meinen Kerlen melir

imponiren, a(§ ©uer ^o^anneSgefidf)!. ©cf)Iagt ®uc^ ha^

au§ bem ^opfe. SBoHt ^§r ben ©üben fe'^en, fo fuc£)t

q1§ ^ofmeifter ©ienfte bei einem jungen (Sabalier unb

tlopft i!^ni bie Kleiber! ®o(^ auci) ba§ fann ®ud§ nid)t

taugen. ®a§ Sefte ift, S^r bleibt gu ^aufe. 93Iicft

au§! Qä^t aUt bie St^urmfpiljen am ©ee — bo§

J^anoan ber "ißfarrer. ^ier ift (Suer 9f{^obu§, |ier tanjt

— tt)itt jagen prebigt! — SBoju ftnb bie ©eleife bürger-

lidjer 33eruf§arten ba, al§ ba^ @ure§gteid)en fie befa^re?

S^r tpi^t nidjt, lüelc^er @c^enfeIfcE)(u^ baju gehört, um

ba§ Seben fouberän ju tractiren. @te(jt üh Pon (Surei

ßoune!" unb er mad^te bie®eberbe, al§ griffe er einem

^Roffe in bießügel, \)a§i mit einem unPorfid)tigen ^aben

burtfigegongen ift.

@§ entftanb eine $]Saufe. SBieber roaif ber ®eneral

bem ßanbibaten einen beobocEitenben S3Ii(f gu.

„S^r feib ein lauterer 9}?enfd)," fagte er bann, „unb

e§ war (£uer ©ruft, S§f würbet ba§ griecf)ifc£)e 5tben*

teuer beftonben Tjaben. SBie reimt fid^ ha^ mit bem

^fannenftiel, ben id) l^ier bor mir fe^e? ®a liegt ein

Slal unter bem «Steine, ©in berrücfter SIntiquar, wie

fie 5Wifd)en ben 3tuinen ^erumfriec^en, feib S§r nic^t.
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?((fo feib S^r be^perat. 5Iber lonrum feib 3§r be^pe»

rat? SBa§ treibt @ud) ireg? $erau§ bannt. (Sinegigur?

$e? S()i^ erröt^et!"

®er ferfjjtgjä^rige SSertmülIer be^anbelte bie ireib-

licf)en SSefen o(§ ©taffage unb pflegte fie fcf)(ec§tn:)eg mit

bem 9[l?alerau§bruc!e „giguren" ju benennen.

„SSo §o5t S§r gulc^t fonbitionirt?"

„2" 5D?l)tf)ifon bei (Suerni ^erni SSctter mil^renb

feiner ®id)tanfätte."

„58ei meinem SSetter? SSiH fogen bei ber Stapel. 9?un

ift atteS flar unb beutlicf) lüie mein neuüerfa^teS ©jer^tr^

reglement. 5)a§ 33?äbd)en ^at dud) ben fiopf ücrrüdt

unb bann, loie red)t unb billig, einen ßorb gegeben?"

®er jartfüt^Ienbe ©anbibat ^ätte fic| e^er ta§> ^erj

au§ bem Seibe reiben laffen, al§ eingeflanben, ba^ bie

9ia^el — roie er bnran ni(^t 5tt)eifeln fonnte — if)m

l^cr^lirf) lüotjl lüotte. Qx antwortete beft^ciben:

„®er^err SBcrtmütter, fonft meinöönner, ^ot mic^

berobfrfjiebet, lueit irf) mit ©d^ie^geire^r nic^t um^ugel;en

Perftef)e unb micf) auc^ baüor fd)eue. Sor jmanjig

Sauren ift bomit in meiner gamilie ein Unglücf be*

gegnet. (£r nötfjigte mic^, mit i()m in bie ©d)eibe ju

fd^ie^cn unb ic^ Ijabe feineu ©d)u§ ^ineiu gebradjt."
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„St;r hättet ©ud) luetgeni foUeii. 2)q§ ^at Gud^ in

3ta^el§ Slugen ^eruntergefe^t. Sie trifft immer iii§

@ct)n)aräe. — ©onneriüetter, ba fäHt mir ein, ba^ ic^

bem 5IIten nod) etraaS fdjulbig bin. 2)er geiftlic^e ^err

i)at mir, rool^renb icf) am JR^eine bataillirte, meine SOJeutc

^ier gonä meifter^aft beQuffid)tigt. ßr ift ein Kenner,

^affan, ^ol' mir gleich ha^ üiolette ©offianfutteral ^er,

iinfg 5u unterft im ©laSfc^ranfe ber SSaffenfammer. —
Sofet (£uc§ nict)t ftören, ©anbibat."

®er 3Ko^r beeilte fic^ unb nacf) wenigen Slugenblicfen

§ielt SBertmüIIer ^icei tieine ^iftolen Don ^ierlidjer Slrbeit

in ber ^anb. @r reinigte mit einem Sebertappen bie ba-

ma§cirten Saufe unb ben Silberbefc^Iag ber Ä^olben, in

lüelcfjen §übfcf)e feltfame 2Ira6e§fen eingegraben lüaren.

„fortgefahren, greunb, in ©urer ©legie!" fogte er.

„2)00 OJ^äbc^en alfo gab (SucE) einen itorb — ober ift e§

mijglid), liebt fie (Sudj? ...(£§ giebt luunberüdje ^Zatur-

fpiele! — unb nur ber 2llte §ätte @udj abbli^en laffen,

^e? 2Ba§ gab er (Sud) für ©rünbe?"

^fannenftiel blieb erft bie Slntmort fc^ulbig.
" ^^m

mar ängftUc^ ^u 9}Zut^e gemorben, benn ber ©eneral

^atte, roö^renb er fprad), ben .^a§n ber einen ^iftole

gefpannt. ^e^t berüt)rte SSertmütler t^n Brüder mit
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ganj leifem ginger unb ber §a^n jc^Iug nieber. (5r

fponnte bie 5iueite, ftrecfte ben 5(rm au§, fcf)nitt eine

©rimaffe; nur nad) ^arter 5(nftrengung gelang e§ i^m

(ogjiibrücfen. 1)a§ (Spiel ber e^eber mußte fi^ au§

irgenb einem ®runbe üerfjärtet §Qbeu unb er jcf)ütte(tc

unjufrieben ben üop\.

®er danbibat, ber [larf mit ben 5(ugen gesrainfert

f)Qtte, na§m je^t ben gaben be§ ®efpröd)§ lieber auf,

um ben nja^ren ®runb feiner ^offnung§Iofigfeit an^w

beuten. „®ine SSertmütlerin unb ein ^fannenftiel!"

fagte er in einem refignirten Sone, al§ nenne er ©onne

unb 93ionb unb finbe e§ gonj natürlich, ba§ bicfelOen

nic^t jufammenfommen.

„SaßSrmirf) mit biefen 9?arreteien aufrieben!" fuf^r

if)n ber ®eneral t)ort on. „©inb rcir nod) nidjt über

bie ^Tcujjüge ^inau§, in ineldjer geiftreic^en (£pDd)c bic

2Sappen erfunben mürben? 'ilh^v aurf) bamal», mieüOcr-

ijüupt jcber 3eit, galt ber 9J?ann me^r al§ ber 9?ame,

jonft tt)äre bie 2Be(t (ängft öermobert mie ein murm»

ftid)iger ^^(pfel. ©e()' (£r, ^fannenftiel, id) gelte f)ier für

einen ^atriciu»; al§ icf) aber in faiferlirf)e Sienfte trat,

mie blicften bie Ferren dnUegen öon fo unb fo Diel

Cuartieveu ^Dd)nafig auf 1>a§ plcbejifdje iDJül;lrab in
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meinem SSappen 'herunter. ®ennod§ mußten fte e§ eben

leiben, ba^ ber 93JüIIer bie Don i^nen mefjr al§ jur

Öälfte ruintrte Kampagne mieber^erfleEte unb gewann!

§Dr' (£r, ^fannenftiel, e§ fef)It ^^m an ©elbftgefü^I

unb hü^ fcf)abet S^m bei ber SfJaJiel."

jDer ©anbibat befanb fid) in einem feltfamen f^alle.

@r fonnte ben ©tanbpunü SSertmüÜerS nid)t t^eilen,

benn er füllte bun!el taTß eme fo bollftänbige $8orur=

t^eilSlofigfeit bie gange alte Drbnung ber ®inge biircf)-

flie§ unb biefe War i^m e^rtüürbig, aucf) ha, rao fie

ju feinen Ungimften lüirfte.

5tber SSertmüIIer berlangte feine Stntmort. (£r fjatte

fid) erhoben unb trat, in jeber §anb eine ^piftole,

einem ^od^geroac^)enen 3Käbc|en entgegen, ha^t auf bem

bom feften Sanbe ^er au§münbenben 2Bege ein^crfam.

'3)er ©eneral fjotte ben ^ie§ unter ifiren Ieid)ten, rafcf)en

©Geritten fnirfcben t}ören.

„©Uten Stbenb, ^at^djen," begrüßte er fie unb

feine grauen 9tugen leuchteten.

2)o§ fc^öne gräulein aber 50g bie ©rauen jufammen,

bi§ ber Htte bie beiben ^iftolen, hk i^r offenbar ein

5Iergemi^ waren, bie eine in bie rechte, bie anbcre iu

bie linfe feiner geräumigen 9?Dcftafcf)en fterfte. „^c^ i)abc
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Sefuc^, "Sia^^l," fogte er. „(Srfautie mir, meinen jungen

iJreunb bir üor5u[tetten, ben §errn ßanbibaten ^fan*

nenftiel."

®ie SBertmüIIerin mar nä^er getreten, tüö^renb fi(^

^fannenftiel linfifd^ üon feinem ©tu^Ie er^ob. ©ie be*

fämpfte ein ©rröt^en, ba§ ober fieg^aft bi§ in bie feine

©tim unb bi§ unter bie SBurgeln i^re§ öoHen braunen

^aare§ aufflommte. S)er ©anbibat fc^Iug erft bie 5tugen

nieber, al§> ^ätte er mit i^nen ein Söünbni^ gefd^Ioffen,

feine Jungfrau anjufci)auen , er^ob fie bann aber mit

einem fo innigen unb ftra^tenben 5Ui§bru(fe be§ ®Iücfc§

unb ber Siebe unb feine guten 58IicEe fanben in jiDei

braunen Singen einen fo ttjormen (Smpfang, ha^ felbft

ber alte ©pötter feine greube ^atte an ber ungefd^minf-

ten S^Zeigung jtüeier unfd)ulbiger SDJenfd^enfinber.

(£r öermebrte feltfamer Söeife bie erfte fü§e S3er*

loirrung ber Seiben mit feinem (Scfjerjiuorte. ^ft e§

nic^t, at§ ob ein ttefe§ unb iüat)re§ ©efü^l in feinem

natürlicf)en unb befcfjeibenen 5tu§brucEe au§ biefer 2SeIt

be§ 3tt'f'n9^^ unb ber 3Ka§fe \m§' in eine jugleic^

größere unb einfad)ere öerjelje, mo ber ©pott feine

©teüe ftnbet?

Sänge freilirf) ^ätte er fie nid)t ungenecft gelaffeu,
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ober ba§ geft^ette unb tapfere 9[Räbd^en enthob i^n ber

Söerfuc^ung. „S"^ ^obe mit @ud^ 511 reben, ^at§e,"

fagte fte, „unb gel^e üoran naä) ber jlDetten San! am

©ee. Sa^t mid) ntc{)t ju lange ttiarten!"

Sie öerbeugte fic^ leidet gegen ben Sanbibaten unb

njor öerjd)n)unben.

®er General no^m btefen bei ber §anb unb

fü(;rte i^ eine Jreppe biuauf in fein Söibliot^efjimmer,

in iia§' bte ©eebreite burc^ brei ^o^t SSogenfenfter l^er*

einleud)tete.

„@eib getroft," jagte er, „16) werbe bei ber ^ia^el

für ©ud) gartet nehmen. Unterbeffen wirb e§ @uc§ t)ier

an Unterhaltung nid^t mangeln. '^i)X liebt Sudler! ^ter

ftnbet S^r bie ^oeten be§ So^rl^unbertä tutti quanti."

(£r geigte auf einen ®Ia§fc^ranf unb öer(ie| ben <SaaI.

®a ftonben fte in gtän^enben 9?ei^en, bie granäofen, bic

Italiener, bie ©panier, felbft einige ©nglänber, ein ge*

^äufter <S^a^ öon ©eift, ^^antafie unb SSo^IIaut

unb SSertmüIIer, ber o^ne grage auf ber ^ö^e ber

geitbilbung ftanb, würbe ungläubig ben ^opf ge*

fc^üttelt ^aben, wenn if)m gugepftert werben Ware,

(£iner fe^Ie §ier, ber fie alle in^gejammt üott auf*

wiege.
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^er üDernfl 53elejcne flotte SBiUtam ©fjnfefpearc

nid^t einmal nennen !^ören.

S)er ßanbibat lic^ bie ^oeten unberütirt, benn

für ein jungc§ SÖIut ift bie D^ö^e ber ©cliebteu me(;i

a(§ alle neun 3D?ufen.



%m\Uß Kapitel

^er ©eneral ^atte einen ^fab eingefc^Iagen, ber

jtc^ bi(^t am Ufer um "ök Krümmungen ber §al6tnfel

fc^Iängelte iinb l^ier erblidte er balb "Sta^tl SBertmüIIer,

bte, auf einer öerroitterten ©teinüanf fi^enb, ta§i feine

'^rofil nad§ ber je^t obenblicE) bämmernben gtut '^in*

roenbete. Gin aufrirtjtiger ^lusibrucf tiefer 58etrübni|

(ag auf bem ^übfdjen unb entfc^Ioffenen (Sefic^tc^en.

„SSa§ bic^teft unb trac^teft bu?" rebete er fie an.

(Sie antmortete, o^ne fic^ §u ergeben: „S<^ bin

nic^t mit Gud^ jufrieben, ^at^e."

'^tv (General lel^nte fid^ an ben (Stamm einer ®i(^e

unb freujte bie 5trme. „SSomit ^abt id) e§ hei (£uer

SSo^Igeboren derfc^ergt?" fagte er.

®a§ gräulein marf t^m einen 53Iirf be§ SSormurfä

ju. „S^r fragt nod§, ^at|e? SBal^rlic^, S^r §anbelt an
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!|3QpQ nirf)t gut, bcr (Sud) bod) nur Siebe? unb nicf)t§ ju

Seibe getljQn §Qt. — 2Sa§ mar bo» roieber für ein

©pcftotel öergangenen Sonntag! 2)ur^ (Sure SSerIei=

tung ^ot er ben ganjen D'ladjmittag mit Gud) auf

©uerm 'än-Xiidjt ^erumgefnattt. SSc(c§' ein ©diaufpiel!

5Iuff(attembe öerluunbete (Snten, im älZoor nod) ber

öeute matenbe jungen, ber 53ater in großen ©ticfeln

unb ba§ ganje ®orf üI§ 3i')cf)'^uci^
'

" • •

„Qv beurt^eilte bie ©d)üffe," warf SSertmüÖer ein.

„^at^e" — t>a§' S3?äbd)en mar öon feinem ©i^e

aufgefprungen unb feine f(^Ianfe ©eftalt btUt üor Un=

mitten, — „id) meinte bi§§er, '^^v Rottet — tro^ man-

d)cr SSunber(ic^!eit — ba§ ^erj am red)ten glerfe.

?lber id) ijabt midt) geirrt unb fange on ju glauben,

^ier fei bzi Qud) etma§ nid)t in Drbnung!" unb fie mie§

mit einer fleinen (Seberbe be§ 3ci9ffi"9C'^^ "QC^ "^^^

Iin!en Söruftfcite be§ ®eneral§. „^d) Ijielt ©ud)," fügte

fie frcunblic^er l^inju, „für eine 'ülrt ütübe^af)! . . . fo

^eißt bod) ber ©eift be§ 9iiefengc0irge§, Don beffcn

^DboIbftreid)cn '^i)x fo luftig ju cr^afjlen mijit?" . . .

„Sem e§ pmeilen ©pafj nmdjt, ®ute§ §u tl)un unb

bcr, mcnn er ®ute§ t^ut, babci fid) einen (Spafe mad)t."

„(So ungefäf^r. 'iJJod), mie gcfagt, mcnn '^^x cbenfo
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6o§!)nft feib, tüie ber Serggeift, — bon SBo'^tt^Qt tfl

babei ntd)t§ ftrf)tbar. '^\)x merbet bcn SSater nod^ in»

SSerbcrben fto^en. SBären unfere SKljt^ifoner im @runb

nid)t jo gute Seute, bie i^ren Pfarrer becfen, lüo fic

föimen, längft träre in 3üi^i<^ 9^9^" i^)" ^lage erf)oben

tüorben. Unb mit9?ecf)t; benn ein ©eiftlid^er, ber tüac!^cnb

unb träumenb feinen onbern ©ebonten me^r f)at, al§

,^alnti unb ^alaio, mu^ jebcr djriftlic^en ©eele ein

tQgti(i)e§ 5(crgerni^ fein. ®a§ Uiäc^ft mit ben ^a'^ren.

9?eu(i(^ ba ber ^err SDecon feinen ^efud) melbete unb

jur felben Qdt ber Sote eine in ber ©tabt angefaufte

Sngbflinte bem SSater gutrug, mufjte td^ i^m biefelbe

nntinblic^ entttjinben unb in meinen .^leiberfc^ranf ber*

fdjlie^en, fonft (jätte er noc!^ — ein fdjrccftid^er ©cbanfe

— ben ei^noürbigen §crrn @teinfel§ auf§ ^orn ge=

nommen. '^i)x la6)t, ^atl;e? — '^^x fcib abfd)eulid§!

— ^d) !önnte ©ud^ barum Raffen, bo^ ^l^r, ber feine

©c^tt)nd}e fenut, ifju noc^ ftadjclt unb nufreijt, a(§

lüäret S^r fein töfer Gngel. — 9^äd)ftcn§ wirb er

nod) einmal mit gelabenem ©eirc^r bie fi'onjel be-

fteigen! . . . ^dt) freute mid), ha '^{)x famet unb nun

frage id): 3fteif't ^^r balb, ^ot^e?"

„9)Jit gelabenem (St^tut^x bie Äan^el befteigen?*
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tüieber^olte SBevtmüIIer, bcn bte[er ©ebaiife ju frappiren

fc^icn. „2a, ia, '^ati)d)m\ 2)er SSater ift mir ber ertrag?

licf)fte afler (Sd)»i)ar^rücfe unb bu Oift mir bie liebfte aller

giguren. ^cf) mill bem ^üteit eine ©eimgt^mmg geben.

SSeiiJt bu iDn§? icf) ge^e morgen bei (Sud) jur ^irc^e

— liü^ refjabilitirt ben 3Snter 5U <Stabt unb Sanbe."

9?a^el fd}ien bon biefer ^u§fid)t raenig erbaut,

„^otfje," jagte fie, „^{)i ^aht mic^ au§ ber 2:aufe ge*

^oben unb ba§ ©etübbe getrau, auf mein 5eitU(^c§ unb

emige» §eil bebad)t 5U fein, gür \)a§i le^tere fönnet ^f^r

nid)t§ t^un, benn e§ fte^t in biejem fünfte bei (Sud)

felbft fe^r Winbig. 5tber i[t ha^ ein ®runb, auc^ mein

äeitlic^eS ju ruiniren? ^^r jotttet, fc^eint mir, im

©egent^eil barau[ benfen, mic^ menigfteut^ auf biefer

(Srbe glüdlic^ ju macf)en — unb ^^r mad)t mid) un-

glüdlid)!" «Sie jerbrüdte eine Sfjräne.

— „SSortrefflic^ raifonuirt," jagte ber ©eneral.

„^at^d)en, id) bin ber 33erggei[t unb bu fjaft brei

SBün]d)e bei mir 5U gut."

„yjun," bcrfc|5te ba§ t^riiulein, auf bcn ©djerj ein?

gef)cnb. „Srftcnö: ^eilt ben Ü^atcr öon feiner nngeift^

lidjen ^agbluft!"

— „Uumügfic^. ©ic ftedt im '.öhite. (£r ift ein

(E. R. iDienti-, SitDtacn. I. 11



162

SBertmüHer. 5Iü)cr td) tamx feiner Setbenjc^aft eine un«

fdjäbltc^e $8a^n geben. Qtr)iitm§>?"

„3tDeiten§" . . . üia^el gögerte.

„Safe mid) an beiner ©teile rebcn, 9[Räbc^en. ßmei*

ten§: ©ebt bem Hauptmann ßeo ®ild)fperger Urlaub

gu SBerbung, SSerlöbnife unb betrat."

— „5?ein!" öerfct^te 9ial;el lebfjaft.

— „(Sr ift ein pcrfecter (Jabalier."

— „(Sinem perfecten SaPaiier fjängt manc^e§ um

unb an, tüorauf id) ^Serjidjt leifte, ^atlje."

— „Gin beydjränfter (Stanbpunft."

— „Sd) r^alte ifjn feft, ^at^e."

— „5J?einetit)cgen. — 5l(jo ein anbcre§ Qweitz^.

3tüeiten§: 33erggeift, toerfc^affe bem Sanbibaten ^fan*

nenftiel bie öon if;m begeljrte ^yelbfaplanei in benetias

nifdjen ^ienften."

— „S^immerme^r!" rief bie SBertmüIIerin. „2Sa§?

ber Unglüdtic^e begefjrt bie g-elbfaplanei unter ©uerm

Penetianijd^en ©efinbel? 'Der §arte unb gute äRenfc^?

®arum ift er §u ©udj gefommen?"

5)er ®eneral beial)te. „'^ä) rebe e§ ifjm nid)t au§."

— „9iebet e§ if^m au§, ^at^e. ©raffirt uic^t $eft

unb gieber in SJtorea?"
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— „ßulDeilcn."

— „Sieft man nicljt öon häufigen ©djiffOrüdfien

im abriatifc^cn 9J?eerc?"

— „$in unb roicber."

— „Sft bie ®e)ell]d)aft in SSenebig ntcf)t gan^ ent»

fc|ürf) fc^Iec^t?"

— „®ie gute ift bort lüie allenthalben unb bie

frf)te(^te gan§ öortrefflicf)."

— „^at^e, er barf nic^t I;in, um feinen ^^rei»!"

— „®ut. Sllfo ein anbere» 3'^ßite§ öerbunben mit

bem 2)ritten: Serggetft, mad)e ben Sanbiboten Pfannen*

ftiel jum mo^Ibefteltten ^fauer öon 2Kt)t()ifon unb gieb

mid^ t^m jur gi^Qu!"

3fJaf)eI njurbe feuerrot^, „^a, S3erggeift," fagte fie

tapfer.

^Siefe refolute 'sUntmort gefiel bem ©eneral au§ ber

SO^aüen.

„(Sx ift eine rein{i(f)e ^J^atur," lobte er, „aber if)m

fe^tt bie 3)?änn(icl)feit, luelclje bie gigureti unwibcrfte^s

lic§ f^inreißt —

"

— ,/-i3a()," — mad)te fie {cid}tf)in unb fn^r ent*

fdjloffcn fort: „^atf)e, S^r f)abt ein ^nf^enb gelb*

fd}lad)tcn gouionncn, 3f;r berbcrbt ©uern liftigfteu gein»

11*
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l)en in bcr ^ofbuiij 'i)a§' (Spiel, S^r jcib ein berü'^mtcr

unb tüelterfa^mer Warm — ttjenbet ein ^unbertt^eits

(j^en ®ure§ ©eifte» baran, mirf) — mal jage i^ —
un§ glücHtd) 5U machen, unb luir werben e§ (£uc| jeit»

Ieben§ ®an! roiffen."

®er ©eneral Iie§ fic^ auf bie leere ©teinbanf

nieber unb legte in tiefem 9?ocf)ben!en bie ^änbe auf

bie Sniee, luie eine ögijptii'dje (Sattheit. ©0 berü'^rte

er bie beibcn ^iftolen in feinen S^afd^en; e§ bli^tc

in feinen fc^arfen grauen Slugen plö^Iic^ auf unb er

bra^ in ein unbänbigeg ®elärf)ter au§, roie er feit

©ecennien nic^t mel^r gelad^t ^atte, in ein lüa^re»

©c|ulbubenge{ä(^ter. ®a er juglei^ aufgefprungen

mar, rafi^ bem Innern ber ^albinfel fic^ jufe^renb,

inieber^olte ein @d)D biefen 2lu§bruc§ auSgelaffener

Suftigfeit in fo geifterl) öfter unb groteSfer SSeife, ha%

e» roor, al§ Ijielten ficf) alle gaune unb ^aniSfen ber

SIu bie S3äu(^Iein über einen toHen unb gottöergeffenen

(ginfall.

2)er (äeneral beni'^igte fid). (Sr fd^ien feinen Stn^

fd^Iag unb bie 53JDgIicf)teit be§ ®elingen§ mit fc^arfem

SSerftanbe 5U prüfen. ^a§ SBogniB gefiel i^m. „S'äfjk

auf mic^, mein ßinb," fagte er öäterlid).
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— „©ort, ^at^e, bem ^apa barf fein 2eibe§ ge*

fc^e^en!"

— „Siiuter ®utc§."

— „^faimenfticl hax] nic^t gejauft irierben!"

SSertmütler 5ucfte bie 51d}jeln. „^er fpielt eine

gan§ untergeorbnete 9?otte."

— „Unb ^§r merbet Guern ©pafi ba6et ^aben?"

fragte ba§ 9[)?äbc|en gefpannt, benn ba§ ©eläc^ter §Qttc

[ie bocf) etn)a§ bebenfüi^ gemad)t.

— „^cf) roerbe meinen Spa§ babei ^nben."

— „ßann e§ ni(f)t mißlingen?"

— „2)er ^lan ift anf bie menjdE)H(!)e Unüemunft

gegrünbet unb fomit tabeI(o§. 216er etroa» ©§ance

gehört ju jebem Grfolg."

— „Unb mißlingt e»?"

— „(So be5af;It Stubolf SBertmüIIer bie Qtd^t."

^oö) einmal befann ftcf) ba^ 9}täbd)en red^t ernft>

lic^; aber i^rc refolute 5J?otur trug ben (Sieg babon.

(Sie ^atte überbieS ein unbebingte§ SSertrauen ju ber

bermegenen Sümbination§gabe unb felbft in gemiffen

©renken ju ber 2ol}aIität i^re§ 'Sermanbten. ®aß

ein fcf)abenfro^er ©treicf) mitlaufen werbe, mußte fic,

— e§ mar hav eben ber Kaufpreis i^re§ öJlücfe», —
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ober fte mu^te auif), ha^ SSertmüIIer fie Ite6 ^ahe unb

feinen ©pu! barum ni(f)t aüju roeit treiben tüürbe.

3ubem lag etiraS in if)rem Slute, ba§ eine rafc^e,

Wenn aui^ gercngte Siifung einer nagenben UngeroiB^

^eit üor§og.

„Sin» SSert, ütübeja^l!" jagte fie. „SSann beginnft

bu bein ^treiben, iBerggeift?"

— „gjZorgen SDJittag bift bu 33raut. ^nbcfien. S^

berreije SKontag in ber 5rüf;e."

— „Slbieu, S3erggeift!" grüßte fte enteilenb unb

marf ibm eine ^tuBf}anb gu, mäbrenb er ibr nac^fa^

unb feine g^eube ^atte an ibrem fc^lonfen unb fiebern

©anqe.



(Sec6fte§ tabiteL

Qu später 5tbeubftunbe faßen bcr (Seneral unb bcr

danbibat an einer reidjtiefe^ten unb g(än5enb erleuc^s

teten runben S^ofel fid^ gegenüber in einem geräumigen

©aale, beffen ^ette ©tucfiränbe mit guten, in Cel ge*

malten (Srf)lad)tenbtlbern Deberft waren.

SBertmütler roujjte, föelcfje ^oefie ha§ „2if(i)Iein,

bed' bid)!" für einen in bürftigen 35er§ältniffen aufge*

njacf)fenen Jüngling f)at; aber auc§ an geiftiger Semir*

t^ung Iie§ er e§ uicbt feblen. Gr erjä^Ite bon feinen

ga^rten in ©riedjcnlanb, er rüf)mte bie Ü^aturroa^rbeit

ber Sanbfdjaften unb ber SDJcerfarben in ber Cbliffee,

er Iie$ bie ebeln unb maBüoüen ^oi^nicn eine» bcücnis

fd)en Stempels bor bcn '^^lugcn bes; ent^üdtcn Ganbi*

baten auffteigen, — fnrj, er madjte if)n glüdlid).

Seiner baüon un^ertrcnnUdjen militärifdjen 5lben=
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teuer gebncf)te er nur im SSoröeigel^en, aber fo braftifd),

ba^ ^fanucnftiel tu ber ^Väi)t be§ otten Saub§fned)te§

firf) al§ einen ^erj^nften unö bermegenen Mann füllte,

lüä^reub SSertmüHer in ber naiöen ©erauubcrung feine»

3ul)örer§ um einige Secennien fid) üerjüngte unb er^

Ieid)terte.

©0 aditete e§ ^fauuenftiel nid)t gro^, al§ ber ©e«

nerot in ber §i|e be§ @e)prä(^e§ ifjm auf ben Seib

rüdte, üon ben üier breiten fladjen köpfen, bte fein

©eroanb jmifdien ben fc^mädjtigen ©c^ultem üom 5u=

fammenf)ieltcn, ben oberften abriß unb benfelben, nai^bem

er i'^n einer furzen 53ctrad§tung untermorfen, in einen

buntein 3intmern)infel ttjarf, bann an einem ber mitt*

lern bre'^te, bi§ biefer nur noc§ an einem j^aben ^ing.

3trifd)en ben 33irnen unb bem ^äfe aber önberte

fic^ bie ©gene. 2)er ©enerat !^atte gegen feine ©emo^^n»

f)eit — er mar längft ein mäßiger SJJann gemorben —
einige ©läfer feurigen Söurgunber§ geleert unb ba er,

mie man ju fagen pffegt, einen grimmigen SSein traut,

begann e§ i^n benn boc^ ein Si§d)en ju murmen, ^a'^

bie fc^öne unb tapfere 9ia^el ifjr ©er5 an einen fanft*

mütfjigen, unfriegerifd)en 93?enfd)en, noc^ baju an einen

„fjoffen" oerfc^eutt !^atte, unb fein Xämon nöt^igte i§n.
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ben ©anbibaten, bcn er bocf) leiben ntod)te, ju gutem

Gnbe noc^ einmal unt)armf)er5ig 5U foppen.

C5r befaßt bem aufiüartenben ^affan, ^u(Der(;orn

unb ßugelbeutel ju bringen, jog bie beiben Serjerole qu§

feinen ytocftafcfien unb legte fie üor fic^ auf bie Safel.

„2)ie ika^d mag ©nd)," menbcte er firf) je^t an ben

Ganbibaten, „aber rooüt ^^r fie jum SScibe gewinnen,

müBt '^f)X bem fcf)önen ^inbe einmal al§ ein ganjer

9}?ann entgegentreten. Sa§ mirb it)r einen bleibenden

Ginbrucf macf)en unb ^^r bürft (Suc^ bann rul^ig bie

e^elic^e ©i^Iafmülje über bie Cfjren jie^en. — 9[)?ein

^tan ift ganj einfach : ^(^ ge^e 9J?orgen in 93h)t^ifon

jur Slir^e — erftaunt nid)t, ^fannenftiel, ic§ bin fein

^eibe — imb labe mic^ bei bem S!?cttcr Pfarrer ju

2J?ittag. 5J?otürIid) bleibt 9?af)cl ju §aufe unb beforgt

ben Sifrf), S^r aber geroinnt bei mätjrenbem ®otte§=

bienfle auf ©(^leic^roegen bie Pfarre, entfüfjrt ba§

9Jtäbd)en, bringt e§ ^iet)er unb, roät)renb '^i)v fie fußt,

armire ic^ bie 5mei eifcrnen ^'anonen, bie ^br auf

bem ^auyfhir gefcf)cn babt, unb Pcrtt)cibigc ben fd}malcn

2^amm, ber meine S^fet mit bem geftlanbe Perbinbet

2:rcffen! Unterijanblung ! griebenSfdjIu^!"

5Särc bcr Ganbibat in feiner natürlichen SScrfaffung
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getüefen, er '^ättt biefe ©olbaten^nurre Beläi^elt, ober

ber ftarfe SSein raar {"^m in ben ^opf gefticgen.

„(Sntfe^Iic^ !" rief er qu§, fügte bann ober naä)

einer ^aufe unb erleid)tert I)in5u: „unb unmöglich!

2)ie 9ta^el würbe niemals einroittigen."

— „©ie tt)irb! '^l)v erfd)eint, werft (£ui^ §u i'^ren

gügen: (Sniftiel) mit mir! ober" ... (£r ergriff ein

5piftoI unb fe^te e» ficf) on bie rechte (SdE)Iäfe.

— „©ie ift eine S^riftin!" rief ber er[)i^te ©anbtbat.

— „Sie wirb unb mu^ wollen! '^zhe gigur wirb

bon ber männlicl)en (Slementarfraft begwungen. ^ennt

25^r bie neuefte beutfd^e Siteratur nic§t'? . . . ben Sotjcn-

ftein, ben §ofmann§walbau?"

— „(Sie wirb nicfit wollen — nimmermeljr!"

Wieber^olte ^fannenftiel med)anifc|.

— „®ann fa^rt ^Ijr ab — glorio§ mit Bonner

unb 58ü|!" unb Söertmüller brücfte lo». Ser .üpatju

fd)lug nieber, ha^ e§ gunfen ftob.

^e^t ermannte fiel) ^fannenftiel. ^ic iljm fo na§e

gelegte ungeljeure ^^ci)eltl;at unb fein ©dtiauber baoor

goben il§m bie ^Befinnung wieber unb ernüchterten fein

(Se^irn. 5lucl) fiel il)m bie 23amung 9iofenftocf'§ ein.

(5r narrt unb quält bicl) boSljüft, fagte er fic^, hn bift
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ja ein geiftltd^er Wann unb fjaft e§ mit einem f(f)Iim-

men g^inbc ber Sird^e 511 t^un.

Gin ^o^nläc^eln jucfte in ben 90?unbirinteln bcy i^n

beobarf)tenben, fd^arf (leleurfjteten ©efidjtcS, ha^ in biejem

5tugenblicfe einer grotegfen 'SJla^U glid). ^er Sanbibat

txf)ob i'id) Don feinem Si^e unb fpvacl) nic^t o§ne

SBürbe:

„SSenn boS Gner Grnft ift, fo berroeüe id) feine

ilRinute länger unter einem ®ac{}c, tt)o eine mef;r q1§

^eibniid)e SSerrud)tf)eit gelehrt n^irb; ift e§ aber ©uer

©djerj, ^err SBcrtmüHer, tt)ie ic^ c§ glaube, fo öerloffe

ic^ ©ud^ ebenfatt§, benn einen einfad)en IiDienfd)en, bor

Gndj nichts §u Seibe getfjan i}üt, ju ^unfein unb 5U

bcr(ji3[)nen, 'l>a§' ift nid)t c^riftlic^, nic^t einmal menf(^=

lid) — ha§ ift teuflifd)."

(Sin fd)i}ner, e^rlid)er 3orn flammte in feinen blauen

§lugen unb er fc^ritt ber 2;^üre ju.

„2a, la." fagte ber ©eneral. „2Sa§ früfjftüctt S^r

morgen? Gier, Sicb^u^n, gorcKe?"

^^fanncnftiel öffnete unb enteilte.

„®er 5ü?o^r mirb ©ud) auf? 3ii"nier leuchten!

2luf SSieberfe^en morgen beim Srütjftüd!" rief i[)m

SSertmütter nad).
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jDer 2tIIeinget)!teI)ene Iiib forgfiiltig ha?> leicljtfpielenbc

^^iflol mit ^ulüer unb ftie§ einen berben pfropfen nac§.

^a§ jc^tDerfpielenbe Iie§ er nngelaben. ißeibe übergab

er bem Slliotjren mit bem 53efe!^(c, biejelben in feinen

fc^roarjen ©ammetrocE ^u ftecfen. 2)ann ergriff ber

©eneral einen XJeu(^ter unb fuc^te ftin Sager auf.



(Siebentel ^a^M.

'Der Sanbibat eilte in rafcf)em Saufe bem S)ammc

ju, burc^ meieren bie ©übfeite ber S^fel mit bem feften

Sanbe jufammen^ing. Dft ^atte er, ba er fic^ im öer-

ftoffencu grü^ja^re in 2K^t§iton auffielt, ben ©i^ be»

bamdS in ®eutfrf)(anb bataittirenben ®eneral§ mit neiu

gierigen 5Iugen gemuflert, o^ne ifjn je 511 betreten. @r

tt)u§te, bn^ ber 1)amm gegen feine 93?itte ^in burrf)

ein ottert[)ümIicf)e§ t(eine§ jt^or unb eine iörücfe untere

brod)en njar, aber er toax gcroi^, fein ^inberniß 5U

finben, ba biefeS S^or, föie er fic§ erinnerte, niemals

gefc^loffen rourbe, fid^ auc^ nicf)t fd)(icf3cn Iie§, ba e»

feine 2:^orf(ügeI ^atte.

^c^t erreichte er ba5 Ufer unb erblicftc ju feiner

fiinfen bie Sinie be§ ®amme§. ?tber, S[Ri^gcfd)icf!

ber üon bem bämmernben ^intcrgrunbe fd)arf atigef^Libcnc
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iöalfcn ber SSrücEe jc^tüebte in ber Suft unb btibete [tatt

eineä redeten einen fpi^en SBinfel mit bem ^roftl ber

Pforte, an bereu ©teinbogen er burd^ gruei Letten be*

fcftigt mar. ®a§ ^f)or, bie aufgewogene 55rüde, bie

Keine SSer5mbung§Itnie ber ft'etten — alle§ lie^ fic^ mit

übergeugenber ®eutlid)!eit unterfcf)eiben; benn ber SQ?onb

gab genügenbeS Sii^t unb in bem leeren, nid)t gu über-

jpringenbem 3>i3ifcf)en^au^e flimmerte fein SSieberfc^ein

in bem filbernen ©emäffer. ^fannenftiel luar ein ©e-

fangener. Unmögliififeit, burc^ taS» Tioox gu waten!

Gr raäre, ba er bie gurten be§ tüdifdjen 9tö^ric^t§

nic^t fannte, hd ben erften ©d)ritten öerfunfen unb §ätte

ein fIägUd)e§ Gnbe genommen. 9iat^Io§ ftanb er am

^nfelgeftabe, luä^renb au§ bem ©umpfe bii^t öor feinen

gü^en ein doÜtönige» Srefefej ^oaj ^oaj erf(i)oII.

©erabe an jenem 5tbenbe ttiar unter ben gröfdjen

ber 5lu ein junger Sijrifcr öon bebeutenber ^Begabung

aufgetaud)t, ber t>a§i fefte unb gegebene Wtotio ber grofrf)*

(^rif fo fed in Eingriff naf)m unb fo gefü^IboH befjan=

bette, hü^ ber begeiflerte G^or nid)t mübe tourbe, hie

borgefungene ©trop^^e mit unerfättlirf)em (?nt§ufia§mu§

5u roieber^olen. 5luf ben Sanbibaten freilid) mocf)te

ba§ Ieibenfcf)aft(ic^e ©equäfe einen tief meIan(^oIif(^cu
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(Sinbrurf, a\§> fteige e§ au§ ben (Sümpfen be» 3I(^eron

empor.

3n falber 25er5tt)eif(ung lüofite er nun über ben

®amm norf) bcr Pforte eilen, ob fic^ bie 3it9t'rücfe mit

5lnftrengung aller ft'röfte nic^t fenfen lie^e. ®q geroa^rte

er, noc^ einmal öormurfSdoII nad) bem unf)eimlirf)en

Sanb^aufe fid^ umlüenbenb, eine i!^m entgegenmanbernbe

^eUe unb nacf) ttienig 5(ugenblirfen [tanb §affan mit

einem SSinbIicf)t in ber gouft an feiner ©eite. dJlit

untert^äniger 3u^f)i'"^i'i)fcit rebcte i^m ber gutmütf)ige

SDJo'^r gu, in bie üon i§m geflogene SSo^nung 5urüc&=

jute^ren.

„SanglreiHg S-ofcf)- geiftlicf)cr ^err!" rabbrec^tc

^affan, „(Sd)Io& an 3"ötirü(fe — 3i'"i"6i-" bereit!"

3Sa§ tüar §u tf^nn? 9?icf)t§ anbcrcS al§ §offan ju

folgen, ^n ber grojsen, auf ben gepflafterten ^au§f(ur

münbenben ÜM)c entjünbcte bcr 9Kof)r ä^ei ^erjen unb

Ieud)tete bem Sanbibaten bie Sreppe §inauf. 3luf ber

jroeitoberften ©tufe ergriff er if)n rafd) am5trme: „92id)t

crfdjrcdcn, geiftlidjer ^err!" f(üftcrte er. „©d)i(biüad)e

üor 3i""»ci" i'on (General."

Unb in ber St^at, ba ftanb eine ®d)ilbu»ad)e. ^affan

bclcudjtete fic mit bei ,Ucr5c unb ^Nfannenfticl crblicfte
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ein <Sfe(et, ba§ bie ^noc^en^änbe auf eine 9}?usfete ge=

ftü^t i)idt unb an bem über bie 3Jippeu getreusten unb

blan! gef)altenen Seberjeuge ^atrontajc^e unb ©eiten^

geiüe^r ber 5Ürtf)erijcf)en Sanbmilij trug, ©in !Ieine§

breiec!ige§ ^utcE)en mar auf ben §o^Ien ©(^äbel geftülpt.

2)er Ganbibat fürd)tete ha§ $8ilb be§ SlobeS nidjt,

er mar mit bemjelben bon 5tmtaroegen bertraut, ja er

l^atte eine geroiffe SSorliebe für hk marnenbe unb erbaue

lidje (Srfi^einung be§ ^nodjenmanneS. 'Jlber mer toax

ber SKenfc^, ber ha brinnen unter ber §ut biefer gc*

fpenftifd^en SSac^e fd^üef? Unb meldte feltfame Suft fanb

er baran, mit ben ernfteften SDingen fein frebleS ©efpötte

gu treiben?

^c^t öffnete ber '3Jlo^x ba§ §tt)eitäuBerfte 3™nier

ber ©eefeite unb ftellte hk beiben Seud)ter auf ben ^amin.

^fannenftiel, beffen SSangen glüfjten unb fieberten, trat

an§ genfter um e§ aufjureiBen; §affan aber l^ielt il^n

gurüdE. „(Seeluft ungcjunb," warnte er unb machte hk

glügelt^üre eine» S^ebenjimmerS auf, um bem Gr^i^ten

in unf(f)äb(ic^er 2Irt meljr Suft gu berfi^affen. S)ann

entfernte er ficE) mit einem bemüt^igen ©ru^e.

S)er Ganbibnt fcE)ritt eine gute SSeile in ber Kammer

auf unb nieber, um feine erregte ^^antafie jur S^tu^e gu
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6ringcn unb ben rounberlidjften 'Hüq fctne§ Sebcii? eins

jufc^Iäfent. 5I6er ha^i gefä^rlid^fte 5It)enteuer besfelben

loar nod) unbcftonben.

3lu§ bcm öon ^affan geöffneten iJ^ebenjimmer flang

ein leifcr 2;on, mit ein tiefer Slt^ernjug. §atte bie ftrei*

d^enbe ^Jac^thift bie galten eine§ SSor^ange§ bewegt ober

mar ein ßäujiein an ben nur ^alh gefc^toffenen ^afoufien

öorbeigeftattert?

'3)er Ganbibat ^emmte feinen (Sd)ritt unb §orc|tc

^lötjlid) fiel i^m ein, ha'$ bie)e§ näc^fte 3i"inier, ta&

(e^te ber (^affabe, fein anbereS fein fönne, qI§ bie

3fiäunilid)!eit, meldie ber ©c^iffer Jßläuling ber Sürfin

be§ ©eneral§ ongeiüiefen (jatte.

'Sie SOJögtidjfeit einer folc^en Dcä^e brad)te ben uns

befd)oItenen jungen ®eiftüd)cn begreiflidjerroeife in bie

größte ?lngft unb Unruhe, tod^ nac^ turjer Ueberlegung

befd)(üfe er, in bie berüdjtigtc Kammer mutijig t)ineins

juleuc^ten.

Gr betrat einen reidjcn tüvfifd^cn 2eppid) unb ftanb,

firf) 5ur 9icd)ten n^enbcnb, öor einem lebensgrofsen 53tltie,

tt)eld)e§ öon ücrgolbetem, üppigem Slätternterf eingerahmt

mar unb bie gonje, bem genfter gegenüberfte^enbe SSanb

bc§ tleinen (labinettcg füllte. '2)a§ 93ilb njor t)on einem

t. 3. SDIeoet, Jlcsrntn. I- 12
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9?ieberlänber ober ©panier ber bamal§ faum gefi^Ioffenen

gtänjcnben (Spod^e in jener naturranrmen, Oeftricfenben

SBeife gemalt, bie ben 9?euern öerlorcn gegangen ift.

Ucber eine 53alu[trabe bon maurifc^er 3lrbeit lehnte eine

junge Orientalin mit ben beraufd)enben bun!eln Stugen

unb gtü^cnben Sippen, bei beren SlnOIicEe bie ^ringen in

Saufenb unb (Siner ?lac|t unfehlbar in D^nmac^t fallen.

©ie legte ben ^^inger an ben 9}?unb, aU bebeute

fie ben bor ifjr ©tefjenben: ^omm, aber fd^raeige!

^fannenftiel, ber nie etlüa§ auc^ nur annätjemb

5te^Iid§e§ erblicht l^atte, mürbe tief unb unl^eimlid^ er*

f^üttert bon ber SSerlotfung biejer ©eberbe, ber «Sprache

bicfer Slugen. (S§ tauchte ettt)a§ i^m bi§ l^eute üöllig

unbcfannt ®ebliebene§ in feiner ©eele auf, etioag, bem

er feinen Spanien geben burfte — eine brennenbe ©etjn*

fu^t, bie glüdEfelige 5DZög(idjfeit i^rer (SrfüHung! S8or

biefem Silbe begann er an fo übergen^altige ©mpfin*

bungcn ju glouben unb bor if}rer Tla&jt gu erbeben . .

.

^lö^Iid^ raanbte fitf) ber ß^anbibat, lief in fein

(Sc^Iafgcmac^ gurüi unb begnügte fid^ nid)t, bie 2;^üre

§u berfc^Iiejjen, er fc^ob noc§ ben 9?tegel unb breljte

gule^t ben ©d)lüffel um. 9?un glaubte er fein Sager

gefiebert unb begnib fi^ in bie Riffen beffelben.
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©0(^ faum lt)ar er entfdjlummert, fo trat 'ba§

fc^öne ©cremen burc^ bie 3:()iire, ofjne fie ju öffnen,

unb na^m tüdfifd) ©cftalt unb 5IntU^ bcr Stapel Sßert*

müHer on, t|ren maiblii^en 2Suc£)§, i^re feinen geiftigen

3üge. W)tx i^re Singen fd^macE)tcten raie bie ber

Orientalin unb fie legte ben ginger an ben SJZunb.

5JJun fam eine bijfe, fd^ümme ©tunbe für ben armen

Ganbibaten. ©r tüotite fliegen unb rourbe bon einer

bämonifdien ©eraalt ju ben güfeen be§ 9Jfäb(i)en§ ^in*

geraorfen. @r ftammelte unfinnige ^Sitten unb mad^tc

fid) öeräraeifelte SSorraürfe. ®r umfaßte i^re ^niee unb

berurt^eilte \i^ felbft at§ ben rud)tofeften aller ©ünbcr.

Stapel, erft erftaunt, bann flrengblidcnb unb unroillig,

ftie§ i^n jule^t empört Oon fic^ roeg. ^e^t ftonb ber

©eneral neben i()m unb reid)te i^m ha§ ^iftol. „S)ic

gigur," bocirte er, „rairb bejraungen Don ber männlid)en

Gtementarfraft." '5)em ©anbibaten raurbe raie üon eifer»

nen, teuflifc^en fi'raUen ber 5trm gebogen, unb er fe^tc

fic^ bie töbtUi^e SSaffe an bie redete ©d)Iäfe. „gliefjc

mit mir!" ftöf;nte er. (Sie raanbte fid^ ah. (£r brücfte

Io§, unb eriuac^te, nid)t in feinem 93Iute, aber in foltern

Sdiraei^e gebabet. !5)reimal trieb i^n ber quälenbe ^atb«

träum in biefcm ß'reiSlaufe öon üöegierbe, g-reöcl unb

12*
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!Reue r)crum, bi§ er enblid) ha§ t^cnihv Quffd^toß unb

im reinen ^anrf)e ber ^eiligen ^xiiijt in einen tiefen

fieruljigenbcn (Schlaf ücrjan!.

©r crit)ad)te nidjt, bis ^affon mit njarmem Sßaffer

in§ 3™"^cr trat unb auf feinen 53efefjl bie ^aloufien

öffnete. (Sin l^immüfdjcr, innig Mauer S^ag unb bn§

nun Ijalb öerme^te, nun öoll^allenbe ©eläute oUer ©ee*

glocfen brang in bie Sroumfomnier.

„©eneral Slird)e gegangen," fagte berSOio^r. »®eift»

lid^cr ^err frütjftüden?" —

-



ad)te§ Kapitel.

Unb bcr Woijx log ntcf)t.

Stubolf ißertmüüer lüaiiDelte in bem ^tngenWirfe, ba

\xd} fein ©oft bcm ©cf)lummcr entrif?, fc^on unroeit ber

ftird)c öon 9)?t)tt)ifon unter ben fonntägIid)en (S(f)aaren,

toelc^e alle ba^injüfjrenben SÜJege unb j^u^fteige bcööt

ferten.

'Ser fonft \o rajd)e Schritt be§ ®eneral§ nax l^eute

ein gemci'jener unb feine ^alhmg bnrc^au§ roürbig unb

untabelig. ®r tpax in frfjlDarjen ©nmmet gefleibet unb

trug in ber bef)anbicl}uf)tcn 9Jed)tcn ein mit frfjiueren üer-

golbeten 'Spangen geid)Iüi'icnc§ ®efnngtnict).

©eltfnm! 93ertnuiIIer, bcr feit langem jebe ^ird)e

gcmiebcn t)Qtte, [taub bei ben ?.1h)t[ntonern in bem

jcljUmmeu 9{ufe unb bcr fdjiuefclgelben 23eleud)tung eine»
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iiorl)ärtctcn ^rcißcifte?, e§ loar i()ncu eine nih?ncmncl)te,

!ud)t an^uferfjtenbe Xi)at\aä)t, ta'^ i^n über fur^ ober

long bcr Seufel (jolcn ircrbe — unb bennocJ) loarcn fie

^erältcf) erfreut, ja gerührt, i^n auf i^rem ^irdjroege

ein^er|d)reiten ju fe^en. ©ie erClicften in feinem (Sr*

fd^einen burd^auS ntc^t einen 3lft ber Su§e, benn fie

liebten e§ nid^t unb hielten e§ für fd^mä^Iii^ — l^ierin

ben griec{)ifcf)en ^ramatifern ä^Iid^ — wenn eine er*

roa^fene ^erfon i§ren ®f)arafter roec^felte; fie trauten

e§ bem (Generale §u, ha^ er fonfequent bleibe unb

refolut in§ SSerberben fa|re. 2)ie 9J?t)t^ifoner faxten

öielme^r ben ^ird)gang be§ alten ^rieg§manne§ ai§

eine ^öflic^feit auf, al§ eine (S§re, bie er ber ®emeinbe

erttjeife, al§ einen öffentlicf)en 5lbfc!^ieb§befuc§ bor feinem

Slbgange in§ gelblager.

S)a§ ®rü§en na^m fein <Sn\)t unb jeber ®ni| warb

tjon bem l)eute au§na()m§n)eife Seutfeligen mit einem

9Jicfcn ober einem furjen freunblicE)en SBorte ermiebert.

9?ur ein alte§ SSeib, ha§> böfefte in bcr (Semeinbe, ftie§

i^re blöbfinnigeS^Dc^ter jurüd, bie beu^eneral angaffte,

unb rounte i^r berne^mlic^ ju: „SSerbirg tiö) i^inter

mir, fonfl nimmt er bic§ unb mai^t bic| gur Stürfin!"

SBeniger erfreut über ben 'änUid beg ungeroofjuten
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^ird)gänger§ iDor ber Pfarrer 2öi(pert SSertmüUer, al§

er, mit SJJantel unb fragen Qngetf)an, an§> bem 2f)ore

feinet §ofraum§ trat, in beffen SOZitte ^inter einem altera

grauen 58runnen ätnei mäcfjtige Rappeln [tc^ Iei§ im SSinbe

wiegten, ©eine Uefierrafi^ung wax eine boEftänbige;

benn 9ia^el ^atte gejct)iüiegen.

®er Pfarrer, ein ©ecfijiger bon noc^ rüftigcm 2tu§-

fef)en unb nicf)t gerabe geiftreicf)en, aber männlid)en ©e«

ficf)t§5Ügen, mocf)te ben ©eneral aB einen berfud)ten

Söaibmann in Söalb unb gelb lüo^i leiben; bo§ er aber

feine ©rbauung gerabe in ber ^ird)e bon SJJgt^iton

yu(f)te — ha?) ^ättt er i§m gerne erlaffen.

^e unlDittfommener, befto ^öfUd^er war ber ©eneral.

Qv 50g ben öut, bann na^m er ben ^forrer an ber

§anb unb führte i^n in ben glur feine» ^aufe§ jurücE.

©erabe in biejem Slugenblicle fe|3te bie fi^öne, morgen*

frifd^e 9ta§el i^ren gu^ auf hk unterfte (Stufe ber

jtreppe, fonntäglid) angetfjon unb ebcnfalli^ ein fIcineS

in fc^raarjen (Sammet gebunbeneä ©efongbuc^ in ber

^onb.

„Äinb, bu bift reijenb! eine 9?l)mpf)e!" begrüfite

fte SBertmüIIer. „Saffe bi^ bätertic^ auf bie ©tirn

füffen!"
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<Sie lüeigerte [{(^ nic'^t unb ber fkine, oder feft unb

\vo^\ gebaute ®eneral rid)tete fii^ auf beii j^u^fpiUen

empor, um bte feine tüet^e ©tirn be§ fjocljgeirac^feuen

9JJäbd}eu§ 5u erreicljen, eine el;er fomif(^e alg äärtlidje

®ruppe.

„Sßitteft bu mic| nac^ ber ^rebigt gu %i\d)t, Sllter?"

fragte SSertmüHei

„©elbftbcrflänbüd)!" üerfel^te ber gnftfrcunbltc^e

Pfarrer. „Ü^a^el bleibt ^ui^aufe unb beforgt bieS?'ücf)e."

®a§ willige 9}?äbd)en fügte mit einem teicfjten ^nije

f^inju: „23ir bebanfcn un§, ^at^e!" unb eilte in bQ§

obere Stocfiner! ^urüd.

„^d) bringe bir etiün§ mit, Filter," lächelte ber

©eneral.

„föemefjr?" fuf)r ber Pfarrer fjeraug unb feine

Singen leuchteten.

SBertmüHer nidte beja'^cnb unb 50g unter bem bret*

ten (Sd)oof5e feine§ ©ammetrodeä ein ^iftol ^erPor. 'Sie

üomef)me (jagon unb ber bamaScirte Sauf be§ fleincn

S02eifterftüde§ ber bomaligen S5üd}fenfd)mtcbcfunft ftad)cn

bem Pfarrer gen^oltig in bie Stugen. ©eine gonje Seiben«

fd)aft crinadjtc. SSertmüHer trat mit i^^m au§ bem bäm*

merigcn glur buri^ bie ^intert^üre ber Pfarre in hm
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©arten, um i^n bie fo[t6nrc Heine SSaffe im bollcn

2:ngcy(id)te beiuunbern ju Ia[jcn.

j^ie gonje Songjeite bei; ^inufeS mar mit einer jieniticf)

niebrigen SSeinlaube befleibet; an bcm einen (Snbe biefcä

grünen 33ogengange§ fjatte ber ''Pfarrer üor ^o^ren eine

fteinerne SUJauer mit einer fleinen (Scheibe anffül)ren laffen,

um fid), an bem entgcgengefeUten (Singange 'i]3ofto faffenb,

mä(;renb feiner freien ©tunbcn im ©djicßcn jn ühm.

„5tn§ ber Seüante?" fragte er, fid^ be» ^i[toI§ be*

mäd)tigenb.

„53enetianifc§e SfJadjatjmung. ©ic^ tjier bie Der*

fd)lungene Sfjiffre &&, — bebeutet ©regorio ©0530(1,

"

rüf)mte SBertmüüer.

„^d) erinnere mic^, biefen ©d)a|j oon ^iftölcf)en

in beiner 5G?affenfammer anf ber Stu gefe^en ju i^abcn,

— aber mar e§ nid)t ein ^ärdjcn?"

„Tu träumft ..."

„^d) fann mid) geirrt f)aben. (gpiclt ba§ Heine

'5:ing leidjt?"

„l'ciber ift ber ^rücfcr ctiüa§ nerljürtet, aber bu

barfft ta§ frembe SOicifterftücHcin feinem f^iefigen 93üt^)cn-

madjer anuertraucn, er wiix'öc bir c§ ncrbcrbcn."

„(Stma» (jarty t()ut nid)ti>!" fagte ber '"^j^farrer. ©r
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ndf)m. tro^ 90'Jnntet unb fragen am einen ©nbe ber SauBe

Stellung. Stuf bem linfen gu^e rufjenb, ben rechten

borgefe^t, jog er ben ^a^n unb frümmte ben 5trm.

(Sben üerftummten hit ©locfen auf bem no^en Sirc^*

tfurme unb ba§ ^tuSjittern if;rer legten @rf)Iäge öer*

flang in bem ©efumme ber 2Se§pen, bie fic^ geräuf(i)t)ott

um tit noä) nid^t gefi^nittenen (Solbtrauben ber SauBe

tummetten.

2)er Pfarrer ^örte m(i)t§ — er brücfte unb brüdte

mit bem 5lufge£>ot aßer ^raft.

„^fui, 2llter, maS jcEineibefl bu für ©rimaffen?"

fpottete SBertmiitler. „®ieb §er!" (£r entriß i§m bie

SSoffe unb legte feinen eifernen f^inger an ben 2)rücfer.

^er ^Ijn frf)üig fc^metternb nieber. „®u öerlierft

beine 9}Zu§feI!raft, SSetter! S)id^ entnerot bie güeber*

löfenbe <Senectu§! ^(^ ipill bir feI6ft ben 5D?ec|ani§mu§

ettoaS gefd)meibtger machen — bu ft)ei§t, ha^ id) ein

rul^mrei^er ©d)Ioffer unb ganj leiblidjer 53ü(^fenf(i)mieb

bin!" Ser ©eneral lie^ bie fd)mucfe fleine SBaffe in bie

Siefe feiner Jtafc^e jurücfgteiten.

„9?ein, nein, nein!" rief ber ^forrer Ieibenfcf)afts

lic^. „Su §aft e§ mir einmal gefcf)en!t! ^c^ laffe e§

nic^t me^r ou§ ben §änben! ..."
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ßögernb ^ob ber QJcneral toq§ ^iflol tuiebet

t)ert»or — nid^t me^r baifelbe. Gr ^atte e§, ber alte

Sa^enfpieler, mit bem aud) für ein )rf)ärfere§ unb

rul^igeS 5luge nic^t leidet baöon ju unterfc^eibenben

3n3iIIinge gett)ecf)felt.

^er Pfarrer f)ielt bie SSaffe faum lüieber in ber

Öanb, qI§ er fic^ üon neuem in ^ofitur ftellte, benn

er mar gons gcuer unb glamme gemorben, unb 9Jfiene

machte, ben ^a^n nod^ einmal ju fpannen.

Xer ©eneral aber fiel i^m in bcn 5Irm. „^emarf)!"

rebete er i^m ju. „2)onnerroetter! ©§ §at löngft ou»s

geläutet."

^err SSilpert SSertmüIIer ermac^te roie au§ einem

'J:raume, befann fid^, Iaufd}te. (£§ §errfd)te eine tiefe

©titte, nur bie SSespen fummtcn.

(£r ftctfte ba§ ^iftol eilig in bie geröumige 9ffocf=

tafd)e unb bie SSettem befcf)ritten ben furjen, fe^t oöUig

menfc^enleeren 23eg nad) ber na^en ^trdje.



9?eunte§ ^apikt

Sil» bie gipei SSertmüffer ben ^eiligen 9?aum be*

traten, tuar er fcJ)on bi§ auf ben legten ^la^ gefüllt.

Sm (Schiffe fa^en red£)t§ bie 9J?änner, linfS bie Söeiber,

im ©()ore, ba§ 5lntlil^ ber ©cnicinbc sugeiuenbet, bie

^ird^enälteflen, unter ifjncn ber ^radjfjolber.

ßirei breite, oben burd) ein große§ ^albrunb ber*

bunbene 5JJaucrpfeiIer fdjiebcn Sfjor unb ®ird)e. 5tn

bem rec§t§ gelegenen fdjlüebte bie Mangel unb om gu^e

ber fteilen ^onäeltreppe befanb fid] ber einzig (eer ge*

bliebene ©i^, ber mit (gd)nit^tt)er£ dergierte ©tu^I öon

@id)en^ol5, lüclc^en ber Pfarrer n)äf;renb be§ ©cfangeg

ein5unef)men pflegte. S)iefen n)ie§ er je^t bem ©eneral

an unb beflieg ofjue SSergug bie ^an^el. ®er 23erfpätete

l^ottc (£ile, ber ©emeinbe bie Stummer be§ I;eutigen

^rd)enliebe§ gu be§eic^nen.
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(5§ trar bn§ beliettefte bc§ neuen ©cfang(nid)§, ein

Xanflieb für bie gelungene Sefe, erft in neuerer 3cit

t)erfaf3t unb au§ ©eutfcfitnnb gefommen, mit breiften

unb gefc^macEIofen ©i^nijrfeln im bamaligen 9iofofüfll)Ic,

nOer nid)t ol;ne ßlang unb '^axbt.

^ebe ©tropfje begann mit ber 'ütufforberung, bcn

®eber alle§ ®utcn bermittelft cinc§ immer lüicbcr onbern

^nftrumenteg ju loben. Xcm ?(utor mochte ein ^'ird)cn*

bilb borgejdjmebt !^aben. Stber nid)t jene garten mufici*

renbcn (Snget ©iambeHini'g, raelc^e an ha^ ©idjteriuort

erinnern:

®a getflen bie ©ciger ]o ^immlifd) tiar,

Sa blnfcn bie 93Iäi'cr fo unmberbar . . .

S^cin! fonbern bie auf einer robufteu SBoüe lagcrnbc

unb mit aüen mög(id)en ^nftrumcnten au^gerüftete pau?«

badige fjimmlifi^e ^offapeUe irgcnb eineS Söraüourbilbe§

au§ ber 9tuben§'frf)en (2d}ule.

„grot^lodet, frD[)(üc!et! . .
." erfd)olI c§ f)citer unb

bolltönig in bem fd)önen, reintid)cn Ütaume, burd) bcffcn

od)t ©pijjbogcnfcuftcr ha^ Icud)tenbe $ÖIüu bc» Ijimm*

lifdjcn XagcS ^^ereinquoU.

2)er öcneral, bc[icii Eintritt ein müf)(gefällige^ ©e-

murmel erregt Ijatte, mcnbcte fein gefammette§ 5lntli|j
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ber ©cnicinbe git, tonnte aber mit einer ungegmungenen

SScnbung bcy SlopfeS leidet ben ^o§en ©i^ beobachten

tt)o fein SSetter I)orftete. ©ben je^t ttiarf er einen SlicE

l^inauf. 2)er ©eelforger öon SJjQt^üon, ber ha§ ^ubel*

lieb fc^on oft gehört ^atte unb feiner ebenfalls fd^on oft

gehaltenen ^rebigt fi(f)er luar, betaftete letfe feine S;afd|e.

„^ofaunet, pofaunet! ..." bröfjnte e§ burc^ ha§

(Schiff. SBertmiiHer fd)ielte bie ^anjettreppe hinauf.

®er Setter t)atte ha^» Keine Xerjerol au§ ber ^^ofd^e

gebogen unb betrad)tete e§ ^inter ber ^ol^en ^anjel*

brüftung mit Singen ber Siebe.

„©rommetet. brommetet! ..." fangen bie 9Kt)t^is

foner. 9}?itten burd^ ben Srompetenlärm f}örte ber

©eneral beutli^ ein fcf)arfe§ Gnaden, al§ mürbe broben

ein $al)u gebogen, ©r läd^elte.

^e^t fam bie le^te, bie SieblingSftrop^e ber 9Kt)t§is

fonerinnen. „Unb flötet, o flötet! ..." fangen fic, fo

fd)ön fie fonnten. S)er (Seneral marf mieber einen öer*

fto()lenen ®licf nad) ber ©anjcl fjinauf. ©pielenb legte

ber Pfarrer eben feinen bicEen g-inger an ben ©rüder;

mußte er boc^, ha^ er tit geber mit atter ©emolt nid^t

beroegen fonnte. 5(ber er ^oq it)n gleic^ mieber jurürf,

unb bie fünften glöten berÜangen.



191

®cr ©enerat unten an ber ßanjel legte in ge»

brürfter (Stimmung fein ®cj"i(^t in f^olten.

3cljt betete ber gciftüd)c ^crr, ber ba» f(eine

©croe^r in feine geräumige jtaf(i)e jurürfgleiten licB,

in otter 9Inbad§t bie Siturgie unb la» bann ben 2;ejt

au§ ber großen, ftänbig ouf bem ^anäelbrette lagents

ben Sibel. ©§ tpar ber ^errH(i)e fie()enunbüier5igfte

^folm, ber ba beginnt: groljlocfet mit ^änben, alle

53öl!er, lobet (Sott mit großem (Bd)aüt\

{$rifd) unb flott ging e» in bie ^rebigt ^inein unb

fd)ün mar fie über i§r erfle§ ©rittet gebiet;en. 9?oc^ ein*

mal lauerte ber ®eneral empor, fii^tlicf) enttöufd^t, mit

einem faft üorrourfSöoUen 33Iicfe, ber fid§ aber plö^Iic^

erweiterte, ©er Pfarrer ^attc im ^euzx bor SIction,

iDüfjrenb feine Sintc öor aUem SSoIfc geftitulirte, mit ber

burd^ bie fi'anjel geberften 9kd)ten inftinctio ha§' geliebte

QTeräeroI mieber l^eröorge^ogcu. „Sobet ©ott mit großem

(Sd)one!" rief er au§, unb, paff! fnattte ein fräftigcr

©d)ufj. (St ftanb im ÜiQucf). 511» er mieber firf)tbar luurbc,

quoll bie blaue ^ulDcriuoIte langfam um i^n empor

unb fd)mebte tt)ie ein SSei^raurf) über ber (S^cmeinbc.

(Jntfe^en, ©c^recf, (Srftaunen, 51crger, 3om, crfticfteS

(Scläd)ter, biefe ganje 2:ouIciter uon ©efü()Icn fanb iljren
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5Iu§britdE auf ben ®efid)tern ber berfammelten Qulföxct.

®ie ^rcEjenälteften im ßfjor aber ä^^Sten entrüftete unb

flrafenbc 9JZicuen. SDie Sage lourbe bebenfü^.

Seljt raenbete ficf) ber ©eneral mit einer jugleic^

leutfeügen unb imponircnben ©eberbe an bie auf*

geregten 3)h)t^ifDner:

„Sieben Vorüber, la^t eucE) ben ©d^u^ ni(^t anfeilten,

©ebenfet: e§ ift nacf) menfdjlid)cr 33Drau§fid)t ba§ le^te

'SRal, baf3 icE) mic§ in ©urer SOlitte erboue, elje ict) biefen

meinen flerblidjen Seib ben kugeln preisgebe. — Unb

Sfjr, §err Pfarrer, jeigt @u(^ al» einen entfc^Ioffenen

9J?ann unb füfjvt (Juern ©crmon ju ©nbe."

Unb roirfüd), ber Pfarrer feilte unerf(^roden lieber

ein unb fu|r in feiner ^rebigt fort, unbeirrt, o^ne ben

gaben ju berlieren, oI)ne fic§ um ein SSort gu bergreifen,

ju ftottem ober fic^ ju berfprec^en.

5Itte§ fefjrte micber in bie Drbnung gurücf. 9^ur

ba§ blaue ^ulüerroölfc^en tüollte fi^ in bem gefd)Ioffenen

S^iaume gar nid)t öeriieren unb fdjiuebte fjartnädig über

ber ©emeinbe, balb im ©djatten, balb don einem

(gonncnftroi)! beleuchtet, bi§ feine Umriffe immer un*

gciütffer mürben unb fid; enbli^ auflijften.



3er)nte§ ^apM.

SBö'^renb ber ^Pfarrer feine ^rebigt tapfer ju (Snht

führte, t)atte iit ba!^eim gebliebene 'Staijd ber alten

SBabeli unb bem jur 5tu§]^üffe öon biefer ^erbeigefjolten

9?n(^bar§finbe i^re 33efe^Ie gegeben unb trat je^t, ein

fiörbd^en unb ein t(eine§ SBin5ermcffer in ber ^anb, öor

bie Wintere §au§t^üre, um einige ifjrer reifen fonne«

gebräunten ®o(btrauben öon ber Saube ju fc^neiben.

®a \a^ fie, ficf) gerabe gegenüber, roo ber gu^ftcig

um bie üün ber SanbftraBc abliegenbe ©eite bc§ ®ars

tcn§ lief, ein fcltfamc» ©d)aufpicl.

(Sin un[)cimlic()cr SDienfrf) [tütete bie ^änbe ouf ben

3nun, fc^joang fic!) mit ftiegenben JRocfic^üfjcn in einem

mitbcn (Sa^e über bie $ccfe unb fam i^r ftracfy ent=

gegen. S'aum traute fie ifircn '^^üigeu. Jlonnte er eS

fem? Unmög(id)! Unb bocli, er Juar e§.

a. 8. ajJtscr, «oBcaen. I. 13
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•ilJfnnnenftiel tjatte bog grüIjftücE, tt)elcf)e§ i^m ber

bienftbeftiffeiic TM)x im (S|.)eifefaale auf ber 5Iu bor*

fe^te, fnum bcvüfjrt. (£§ trieb if)n fort über bie jc^t

gefenfte ßugbrücfe, bergan, ber Pfarre bon 5IRt)t^ifon gu.

@r tüu^te, ha'^ er bie ©trogen unb ©teige, lüenn axiä)

nur für fur^e Qtit, nod) leer fonb. 2)a§ orientalifc^e

©rfjemen war im 9[IJorgeniüinbe berflottert; ober, tt)ie

^immlifd^ leuc^tenb unb frifc^ ber ^erbfttag ou§ feineu

9?ebeII)üIIen ^erbortrot, einer ber geftern empfangenen

(Sinbrüdc lüar ibie ein ©tarf)el in ber aufgeregten

(Seele bc§ ß^anbibaten ^often geblieben.

S^m fe^Ie bie SJJännlid^feit, l^atte ber ©eneral i|m

borge()aIten, bie einen unfehlbaren ©teg über ha^' Sßeib*

lii^e babontrage. ^a§ gab bem Ganbibaten ju fdjaffcn

unb bo fid^ i^m eine nöc^fte Gelegenheit bot, ettt)a§ nad)

feiner 5tnficE)t ^^ü()nea ju unternehmen, unb gerabc ba§,

iDDju ber ©eneral ifju aufgeforbert l^atte, fo entfd)Io§

firf) ber SSermitberte, 9iaf;el, wenn aucf) of^ne geuer*

loaffe, mit einem 9J?orgenbefud)e gu überrafc^en.

2)er ©prung über bie ^cde. mar bann freilief) feine

§clbent|at gemcfen, fonbern eine S^ud^t bor ben erftcn

(jeimfe^renben ^ird^göngern, bie er jmifdien ben S3äu*

men ber Sanbftra{3e ju fetjen glaubte.
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SSie er fid) mit unterne^menber 9Ktene unb in ent-

frf)iebener Haltung ber SBertmüHerin näherte, erfc^raf

tiefe emftli(^ über jein 2tu§fef)en, feine fiebernben klugen,

bie 5öläffe unb 'iJIbfpannung, roie fie eine fd^(afIofe Stad^t

auf bem Slntli^e jurücEIä^t. 2lucf) ber ^erab^ängenbe,

^alb abgebre^te ^opf unb bie ßeere, bie ber anbere tüeg»

geriffene gelaffen, entgingen il^r natürlicf) feinen 5tugen=

blicE unb boHenbeten ben beängftigenben ©inbrucf.

„Um öimmelSraiHen, n)a§ ift (£uci§, ^err SSifar?"

fügte ba§ S^iabc^en. „©cib ^^x fran!? ^^r ^abt ttwaS^

^erftörteS, grembeS an @uc§, ba§ mi(| erfd^rerft. ber

^eillofe ^at^e, — tt)Q§ ^at er mit (£u(^ borgenommen?

(£t gelobte mir bod), (Surf) nirf)t§ aujut^un, unb nun ^at

er (£u^ gän^tirf) 5errüttet! (Sr^äf^lt mir ^aarflein, mag

©urf) ouf ber 5lu sugefto^en— bieücidjt mei| iä) 9tat^."

2(I§ il^r ber danbibat in bie berftänbigen unb boc|

fo warmen 5Iugen blidtc, raarb er ftd) urplö^lirf) beffen

beiDufjt, ma§ itjn eigcntli^ ^ergetrieben. ®er ß'obolb

bc§ 5tbenteuer§, ber fid) beim erften Schritte, ben er

auf ber 5lu get^an, i^m auf ben Dkdcn gefe|,U ^atte

fprang öon feinem 9iürfon unb liep d)n fahren.

93i» in§ ^leinfte beid)tete er ben Haren braunen

5lugen feine ©ricbniffe auf ber '^n\d, nur bie ?3tfion ber

13*
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2:ürtin tüegtafjenb, bie ja eine 5tu§geburt fetne§ er()i^ten

®c^irn§ gelüefen mar. (Sr geftanb it)r, i^ ^ahz ber SSor*

tüurf be§ (Seueral§, iljm fef;Ie taS^ 9J?ännIic§c, öerblüfft

unb beunruf^igt, auä) je^t fönne er noc^ nic^t barüber

^iniüegfommen. Unb er bat fie, t^m aufrichtig ju fagen,

ob ^ier ein Tianqei fei unb raie bem abjufjelfen toäre.

9tat)el betrad^tete i^n ein SSeiIcf)en faft gerüljrt,

bann brad^ fie in ein l^eHeS @elä(^ter ou§.

„®er ^at^e trieb mit (£ud^ fein 'Bpid," fagte fie,

„aber ba^ er ©uct) ba§ griei^ifc^e Abenteuer tt)iberrietf),

toax rec£)t. 3§^ n^oHtet au§ (Surer eigenen SfJatur ^erau§

unb er ^at (Suc^ ^eimgefpottet . . . Sßarum aud§? SSie

5f}r feib, unb gerabe Wie S§r feib, gefüllt S'^r mir am

beflen. ^apa'§ ungeiftlic^e SSaibtuft f)at mir genug fd^mere

©tunben gema(i)t! gür mi(^ lob' id) mir ben 50coun,

ber unfern ©orfleuten mit einem erbaulid)en, burd)fid)tigen

SBanbel t)orIcud)tet, unfern ße^ntmein fd)Iuc!tt)eifc trinft,

feine S^^au Heb ^at unb gutoeilen don einem befdjeibenen

unb geleierten greunbe befud§t mirb! . . . S)iefe ßaüaüere!

^d) ^aht übergenug Don i^ren 2;afelbi§!urfen, menn fie

ben SSoter mit dlo^ unb SSagen überfallen! — ®er Sßatt)t

t)at ©ud) geftern in fo manches eingeit)eif)t, ^at er (Suc^

nid^t aud) ben ©treid) er^ä^It, ben er mit ac^t^e^n ^ai)vcr\
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feinem jungen SBeiOe fpielte? ©ie gelüftete nac^ ©panifc^s

brötcf)en, tt)ie man fold^e in 33abcn Mdt. „^cE) ^ole fie

bir n>arm!" fagte er galant, fottelte unb öerritt. ^n

S3aben legte er bie 53rötc^en in eine ©d^ac^tel unb eine

3eile baju, er Derreife in§ fd^lüebifcfie Sager. liefen

5tbfd)ieb fonbte er burd^ einen Söoten, if)n felbft aber

fo^ fie biele '^a^x^ ni(i)t tüieber. ®a§ Rottet ^^v nic^t

getrau!" Unb fie reid)te bem füllen SSifar bie ^anb.

„5tber je^t mu^ id^ (£ud) fogleic^ bie knöpfe be*

feftigen," fe^te fie rafd^ ^inju, „e§ t()ut mir in ben

^ugen unb in ber ©eele roe^, Guc£) in biefem ßuftanbe

ju fefjenl ©e^t (£ud^!" — babei jeigte fie auf ein Sänf*

lein unter ber Saube — „id) §oIe B^^'i^'^ ""^ 9?abcl."

^ßfannenftiel ge^or(i)te unb fie entfprang mit bem

traubengefüüten S?'örbd)en.

9?un fam e§ über it)n Joie ^arabiefc§glücf. Si^t unb

föiün, bie niebrige öaube, ha§ bef(^eibene ^farr^auS, bie

©rlöfung öon ben Dämonen be§ 3>i^f'fcl§ unb ber Unrul^e!

(£ic fveilid), bie i()n baüon befreit ^atte, roar felbft

ton Uurut)e ergriffen. 3Qcld)en ©treid) ^atte ber ®ene-

ral geplant ober fdjon auin3cfüf)rt? «Sic niad)tc fic^

SSorunirfe, i^m freie ^anb baju gegeben ^u !^abcn.

3n ber Stücke erful)r fie, ber ^err Pfarrer I;abe fic^
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mit bem ©enerat eingefc^Ioffen unb bolb barouf feien

bie ^rdienälteften langfam unb feierlid^ bie 2:reppe

^inaufgefc^ritten. (5troa§ Unerhörtes muffe in ber ^irc^e

öorgefallen fein.

SDer gifd^furi, ber i^r au§ feinem jtroge %oxditn

brachte, würbe öon i^r befragt; aber er roax nid)t jum

ifteben gu bringen unb fc^nitt ein bumme§ ®efid)t.

33eftür§t eilte ba§ 9Käb(^en in il^re Kammer unb

mu^te lange fu(^en, el)e fie 92abel unb ^lüirn fanb.



©Ifteg ^apM.

^^arfibcm ber ®otte§bienft ju 3)'Jt)t^ifon o^ne »Deirere

©törung fein @nbe genommen ^otte, waren bic SSettern

nebeneinanber in bie na^e Pfarre 5urüdgef(f)ritten, ber

©eelforger 5ur Siechten be§ ®enera(§, ol^ne fic^ um

bcn 3Iu§brucE ber öffentlichen 33hinung ju füinmern,

n)e(rf)er in bcn 9J?icncn ber ifjnen 53egegnenben unDer*

fennbar ju lefen lonr.

5)ort öffnete ber geiflUrfje Sßertmüüer fein ©tubir*

2immer, Iic| ben ineltlid^en tüie einen ftrafföttigen,

armen ©ünber nad^fommen unb öerf(^Io§ forgfältig

bie %^iixi. 5)ann trat er bid)t an ben {^'i^eüeltbäter

^eran. „SSetter ®enera(," fagte er, „bu l)a]t an mir

gcf)anbelt al§ ein ®d)zlm unb ein 33ube!" unb er

machte SOJiene, iljn am trogen ju pacfen.
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„^anb Jüeg!" entgegnete biefcr. „<Sott iä) mid^

mit bir raufen, rote roeilanb mit bem SSetter ßeug^err

öon ©tabeIf)ofen in bcr Oiat^slaube ju Büric^, al§

roir un§ bie ^errücfen gauStcn, ba§ e§ nur fo [tob!

Söebenfe bein 5Imt, beine SSürbe!"

„9J?ein SImt, meine SBürbe!" roieber^olte ber ^far*

rer langjom unb fcfimergUc^. Sine X^räne ne^te feine

groue SSimper. SO^Jit biefen bier f(f)Ud)ten SBorten roar

boffelbe auSgebrücEt, roa§ un§ in jener groBartigen 5:is

rabe erfi^üttert, mit roelcf)er DtfjeHo öon feiner SSer»

gangen^eit unb feinem Stmte 5lbfd}ieb nimmt.

SDer General fi^Iudte. ®ie 2:f)räne beö alten SJJan*

nc§ tüor i^m entfdjieben ju öiel.

„Sa, la," tröftete er, „bu fjoft eine prächtige ^alt*

blütigfeit gezeigt. 5Iuf meine (£f;re, ein echter 2öert=

müller! @§ ift ein gelb^err an bir öerloren gegangen."

5(ber bie <Sd^meirf)eIei üerfing nid^t. 5tuc^ bcr

ajJoment ber Se^mut§ toar üorübergegangen.

„SBomit l^abe iä) hiä) beleibigt?" jünite ber (SnU

rüftete. „^aht i<i) je in meiner ^ird^e auf bic^ geftic^elt

ober angefpielt? ^aht xä) bid) nid)t in beinem Reiben-

tl)ume ööllig roerben laffen unb bid) gebedt, roie idö

tonnte? — Uub jum ®aufe bafür ^aft bu mir ^inter-
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liftig ha§ ^iflol bertoufi^t, bu ©aufler unb 5^afrf)cn«

fpieler! — SBarum befc^impfft bu meine grauen ^aare,

ßinb ber S3o§(ieit? Seil e§ bir in beiner eigenen

^aut ni^t moi)i ift!" . . .

„So, la," jagte ber ©eneral.

(£•§ pod^tc. 5)ie ^irc^enälteften öon ^Jltit^iton traten

in bie Stube, bem ^racf)^alber ben S3Drtritt laffenb,

unb [teilten fid) in einem ^atbfreife ben SBertmütlern

fcicriid), faft feinbfelig gegenüber. ®er ©eneral Ia§

in ben langen gcfurd)ten ©efic^tem, baji er mit feinem

Iäfterlid)en ©dieräe ha^ bijrflic^e ©cfü§( fdjroer beleibigt

^Qtte.

^n ber S^^at, ber ^ad)()alber, auf ben fie ?ltte ^in*

^örten, mor in ben ^tiefen feiner ©eele empört. SBenn

er fic^ aud) ben abenteuerlidien SSorfaH nid)t gnn^ er*

flären fonnte, fe^te er i^n boc^ uubebentlicb auf bie

9kd)nung be§ ®eneral§, iceldjer, bie ®d)»Däc^e feine§

gciftlic^en S3etter§ fi(^ ju 9?u|3e mad)enb, einlanbfunbigel

2Iergerni§ ^aht anftiften rootten. 2)em ^adj^alber lag

bie (Sl)rc feiner ©emeinbe am ^cv5en unb er ^atte ba§

9)h)tt)itünerfird)lcin mit feinem fdjianfen ^elme unö

feinen gellen ad)t genftcrn aufrichtig lieb. — (Sü^ wav

il;m nad) bem Sdjjuetjje ber 3Büd)c ber Slirdjgang im
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retniirfien (Sonntag§rode unb ben ©d^nattenfc^u^en, fü§

unb nac^benflid^ 2^aufe unb Seftattung, bie ben (SotteS*

bienft imb bQ§ menfd^Itc^e SeOen begrenzen unb ein*

rahmen, fü§ ba§ Stngerebetiüerben al§ fterblidjer 9{bam

unb unflerbIicE)e «Seele, fü§ boS kämpfen mit bem

©d^Iummcr, ba§ Uebermanntmerben, ba§ SSieberer>Dac|en

;

jü^ ba§ !räftige 5tmen, jüß baS ßufantmenfte^en mit

ben §{elteften auf bem ^ird)t)ofe unb bie SSegrüBung

be§ Pfarrers, fü| ba§ gemüt^Iicf)e ^eimmanbeln.

dJlan mu^te i^n fe§en, ben ehrbaren ®rei§ mit

bem fc^arfgeäeic^neten ^opfe, loenn er bei einer Firmen*

[teuer, naä) ber 5Iufforberung be§ ^erm Pfarrers gu

fc^öner brüberlic^er 2Bo^Itf)at, ha§ SSaffer in ben

Singen, an§ feinem ©elbbeutel ein rot^e§ ^eHercEjen

i^eröorgrub! —
^urj, ber ^acf)^alber ttiar ein ftrc^Iid^er SWann unb

ha^ ^erj blutete, ober ri(i)tiger gejagt, bie ©alle fod^tc

i|m, bie (Stätte feiner fonntäglid^en ®efül;le berungümpft

unb Iäcf)erlic^ gemai^t ju fe^en.

„2Sa§ fü^rt (Su.6) ^ie^er?" rebete ber ©enerot i^n

an unb fijirte i§n mit bli|enben 9Iugen fo fc^arf, ta%

ber ßta(^t)Qlber, ber trog feine§ guten @etüiffen§ t>a^

nid^t mo^l ertragen fonnte, mit feinen 2(ugenftemen
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nad) rec^t§ unb Iinf§ auSroic^, bi§ e§ i^m enblic^ ge^

lang, ©tanb ju Ratten.

„93?ncf)t au§ einer 2)Zücfe feinen @Iep!^anten!" fufir

SSertmüHer, o^ne bte 3(ntroort ju erroarten, fort. „9?e(jmt

bcn <Bd)u^ qI§ einen üeripäteten qu§ ber 2eie, ober, in

jteufelS S'Jamen, für n)a§ ^i)x rooüt!" —
„®ieSefe mar mittelmäßig," erroieberte ber^rc^en«

öltcfte mit öer^altenero ©rimme, „unb ber ©cf)u§ ift

ein rerf)t böfer ^anbel, ^i)v Ferren SSertmüIIer! ^c^

beft^e eine Sf)ronif Don ©tabt unb Sanb; barinnen

fte^t bergeic^net, ba| öor Sa^i^en einem jungen geift«

nd)en ^errn, ber feiner Sörout über ben ^eiligen Äelcö f)in

mit üerliebten Stugen juwinfte "ber ^ac^^olbet

machte an feinem ^alfe ba§ S^ii^cn ^iney <2rf)nitte§.

„^ölöbfinn!" ful^r ber ©eneral ungebulbig i>a»

jtt)ifd)en.

„3c^ ^ai)t ju öoiife auc^ eine ^ejjergefc^id^te," fprüi^

ber ^acf)^alber fjartnäcfig fort, „barinnen alle Streu»

nungen unb ©etten üon 9Infang ber SSelt an befc^rieben

unb abgebilbet finb. SIber fein 5tbamit ober SSieber*

täufer f)at e§ je unternommen, bei iDQf)renber ^rebtgt

einen ©c^uß abzugeben, ^a-:-, 4">err ^^farrer, ift eine

neue Sieligion.

"
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tiefer jeuf5te. ®a§ 53etfpieIIofe feiner %^at ftanb

t|m beutlid^ genug öor 2tugen.

„Wlan lüirb ben ®c^u| in 3üric^ unterfu(f)en," breite

je^t ber unbarmherzige ©auer, „bie «Synagoge, " ertüoHte

fagen <2t)nDbe, „mirb barüber fi^en. (£§ tt)ut mir Icib

für ®ud^, ^err Pfarrer; aber id^ i^offe, fie fäHt einen

fd^arfen ©pruc^. 5luc^ fo roirb un§ ber Spott nic^t

crfpart irerben unb baä tft ba§ <S(i)Iimmfte, benn ber

©pDtt ^at ein gö^eS Seben an unferm ©ee. SSenn idf)

nur bran benfe, njirb c§ mir, beim (£ib, fc^tüarg öor ben

Singen. ^a§ gange rerf)te Ufer ha brüben lac^t un§

au§. deinen ©rf)Dppen fönnen njir me!^r trinfen in

Wtikn ober ^^nad^, o^ne ba^ fie un§ öer^öl^nen in

allen 2:f)Dnartcn unb Siebern^eifen. ®er ©d)uB bon 9Dh)-

t^ifon ftirbt nicE)t am ©ee, fo wenig al§ in ^Itorf ber

Steüenfc^u^. (Sr tjaftet unb lebt bei £inb unb ^nbe§=

finb. S(^ berufe mic§ auf ®ud^, ^err ©eneral," fu^r

er fort, unb bie alten Stugen leuchteten boS^aft, „S^r

n)i|t, lt)a§ ha^ "^ei^en mill! SSie lange tft e§ ^er, ba§

S^r bon 9tapper§im)l obgogt? ®amals trurbet ^Ijr üon

ben ©at^olifc^en befungen, unb, glaubt Sf)r'§? ba§ lebt

nod^. '^i)x feib ein öerrül]mter, abfigürter ^DZann, aber

lüoS !^tlft ta^? ©rft dorgeftern nod) ful;r ein Pollex
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?Pitgerfc!^iff öon 9fti(f)ter§n)t)t ^er um bie Slu mit großem

2ärm unb ®efang. ^c^ ftanb in meinem SSeinberge unb

beute: bie 5krren! — ®egen ©uer §au§ !^in »erben

fie ftiH. „2)a§ moc^t ber 9tejpeft," fag' iä) ju mir

felbft. ^a, ba ^att' ic^ e§ getroffen. Saum finb fie

rerf)t unter @uem genftem, fo bricfjt ha^ ©pottlieblein

Io§. '^^v mißt ba§, tt)o fie ben SSertmüIIer rjeimfrfiicfen

gut SOtüHerin! ®ut, ba§ ^f;r ijcrrittcn mart! Weiw

eibig geärgert ^ab' icf) mid) in meinen 9te6en ..."

„©c^meigt!" fu^r i§n ber ©eneral ^ornig an; benn

ber alte ©i^impf fener aufgcljobenen 33elagerung brannte

je^t noc^ auf feiner (Seele, ja f^ärfcr al§ früher, al»

\mxt er mit fener Stinte öcrgeid^net, bie erft nac^

Sauren fd^marj unb unöertilgtic^ ^eröortritt.

®orf) er be(jcrrfrf)te fic^ unb n)erf)felte ben 2^on.

„StmaS Gonfufion gel}ört ju jeber (Jnmöbic/' fagte er,

„ober »penn fie ifjren ^ö[)epuntt erreidjt ^at, muß i[)r

eiue rafc^e SScubung ju gutem Sd)luffe (jelfen, fonfl

Jüirb fogar bie SSerrüdtf^eit langiocilig.

^err ^^farrer unb liebe ^^ad^barn!

©efteru bi§ tief in bie 9?ad)t l^abz i^ an meinem

Jcftameutc gcfdjricbcn unb c§ <Sd)tag äWöIf Ul)r untcr=

jeic^net. ^(^ fcnnc (Jucr luavnic» ^ntereffe an allem
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tt)a§ trf) t^ue, Ia[fe unb nad£)taffe; erlaubt benn, bau

ic^ (Sud) @imge§ baraug borlefe."

(£r 50g eine §anbfd^rift au§ ber %a\(i)t unb entfall

tete fie. „'2)en ©ingang, n)o id) ein ^i§c^en über ben

SBert^ ber ®inge p^ilofopl^ire, überge§' tc^... „„SBenn

16) Shibolf SBertmüIIer jemals fterbe . .
.,"" bod^ ha§ ge*

^ört aud^ nid^t ^ie'^er," ... er blätterte ttieiter. „§ier!

„„<Bä)lo^ unb ^errfdjaft (SIgg, bie id^ au§ ben reblic^en

©riparniffen meinet legten gelbäuge§ ern^orben, bleibt

al§ gibeifornmil in meiner ganüüe," " u.
f.

tu. „ „^tem —
(Sintemal biefe ^errf^aft eine treffliche aber bernac^*

läffigte ^agb befi^t unb eine mit ben SSeuteftürfen eben

jener ©ampagne berfe^ene, aber no(^ unboUftänbige

SBaffenfammer, fo üerfüge id^, ha^ naä) meinem Stbteben

mein SSetter, ber ^err Pfarrer SBilpert SSertmüUer, be*

nanntet ©d)IoB unb ^errfd)oft bewohne unb benjerbe,

hk ^agb ^erfteUe, bie SBaffenfammer beröoHfommnc

unb überfjoupt unb in jeber SBeife bi§ an fein (Snbc

frei barüber fd^alte unb malte, menn anber§ biefer geift«

lic^e §err fid^ mirb entfdjücßen fönnen, fein in y)li)ti)'u

fon §abenbe§ Stmt nieber^ulegen unb antistite probante

an ben (Janbibaten ^fannenftiel ju trangferiren, mel(^em

Sanbibaten id^ mein ^at^enfinb, bie 9ta^el SSertmülIerin,
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jur grau gebe, ni^t o^nt bie ööterlic^e GinlDilTigung

jcbo^, unb mit ^injufügung bon breitaufenb QüxdjtX'

gulben, bie id) bem ^^räulein, in meinen ©egen einge«

tnicfclt, ^intcrlafje.""

„Uff," irf)öpfte ber ©enerol Stt^em, „biefe ©ä^e!

Gine Derteufelte ©pracfie hav ®eut)d)e!" —
2;er Pfarrer tarn fic^ Dor mie ein (Srf)iprü(f)iger,

ben biefelbe SScHe begräbt unb onS Sanb trägt, ©eine

ticr^ängnif3t)oüe Seiben|(f)Qft abgerechnet, ein öerftänbiger

SllJann, erfannte er füfort, ha^ i^m ber (General ben

einzigen unb baju einen §öc^ft angenehmen SSeg öffne,

ber if;n aiiv (Sd)impf unb @cf)anbe führen fonnte.

(5r brücfte feinem Uebel- unb SSo^ft^äter mit einer

2lrt Don 9Iüf)rung bie ^anb, unb biejer fd^üttelte fie

i^m mit ben SSorten: „Somme icf) burcf), fo foll e§ bein

©c^nbe nirf)t fein, SSctter! '^ä) t^ue bann, aU tüär' i(^

tobt, unb inftallire bic^ al§ mein eigener S^eftament^*

öollftrccfer in GIgg!"

S)ie 9}?i)t§ifoner aber Iaufd)ten gfeid)fam mit allen

©üebma^en, benn e§ frf)jridnte if)ncn, ta^ je^jt fie an

bie 9teif)e fämen, befd)enft 511 merbcn.

„^(f) t)erma(f)c benen iüh;t(}ifcrn," fu^r ber ©enerol

fort unb fein Söleiftift flog über hci^ Rapier in feiner
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Stnfen, benn er ffi35irte ben burc§ bte (Umgebung be§

3tugenblic!e§ entftanbenen ^aragrapfjen, „„benenSJi^tfii'

fern bermac^e id§ jene in i^re ©emeinberoolbung am

SBolfgang eingefeilte, ju 5raei 2)ritteln mit D^abel^ol^,

5u einem drittel mit S3uc^en beftanbene ©pi^e meinet

Sßefi^t^umS , in ber SSeife, bn§ bie beiben äJJarffteine

be§ @emeinbegute§ gu meinen llngunften burd^ eine

gerabe Sinte berbimben tüerbcn."" —
„§eute no(^ — auf @fjrentt)ort unb öor 36"9^i^ —

erhält biefer Qn\a^ mit meiner Unterfc^rift feine (Snbgül*

tigfeit," erflärte ber ©eneral, „in ber9J?einung iebod^ unb

unter ber SBebingung, ha^ ber |eute, mie eine unöerbürgte

©age ge"§t, in ber ^iri^e öon äJZ^tfifon abgefeuerte @(i)u§

§u ben ungefdE)ebenen SDingen öerfto^en unb, foiüeit er

Sieaütät I;ätte, mit einem emigen (Scf)lt)eigen bebecft

merbe, melc^eS fitf) bie 9J?l)tr)i!er eiblic^ öerpftic^ten, raeber

in biefem Seben ju bred)en, nod^ jenfeitS be§ ©rabeä

am iüngften Sage unb legten ®ericE)te."

S)er ^ac^^alber mar möfjrenb biefer SD'Jitt'^ eilung

öu^erlic^ tUi^ig geblieben, nur bie 9?ofenfIügeI in bem

übrigeng gelaffenen ©efid^t jitterten ein loenig unb feine

gingerfpi^en Ratten fid^ um ein kleines einmärt§ ge*

bogen, al§ motte er ba§ ©efd)en! feft^alten. „^err®ene*
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ral, fo ttjo^r mir ©Ott "^elfe!" rief er je^t unb ^ob

bie ^anb jum ©d^lüure; SSertmüIIer aber fd)lD§:

„SSibrigenfaII§ unb bei gebrocf)enem (Sd)iDeigen id^

bic§ S3ermärf)tni{3 bei meiner 9?ücffef)r au§ bem beöors

fte^enben gelbjuge umflogen unb fertilgen merbe. Söäre

mir bk^ nid§t möglid^ wegen eingetretenen <Sterbefatte§,

fo jiiimöre icf), mid^ ben 9)?t)t§ifeni nl§ ®ei[t ju jeigcn

unb §ur ©träfe i^re§ (£ibbru(^e§ §tDifrf)en B^oölf unb

(5in§ i^re SDorfgaffe nbjnpatrouttiren. — SBerbet S^r

bie S3cbingung erfüllen tonnen, .^ac^^atber?"

„Unn)i§ig müßten tt)ir fein," bet^euerte biefer, „njenn

toir nicf)t ba§ SRouI hielten!"

„Unb ©ure SBeiber?"

„®afür Infjt un§ 9)ft)tt;itoner forgen," fagte bcr otte

iöauer ru^ig unb machte eine bebeutung^üotte Jpanb*

beJDegung.

„Slber, Stad^l^albcr, fteHt (Sud^ bor, ic^ fei au§ bem

9?eic^c äurücf," fagte ber (äcneral freunblic^, „loir

fi^en unter meiner 93eranba, irf) lege (Sud) fo roic iejjt

bie ^anb auf bie ©d)ultcr, ftofee mit Guc§ an unb

mir ptnubcrn aücrtci. '5)ann fag' ic^ fo im iBorbct-

get)en: ^ener ©cI)uB ^at gut gefrad)t!" . . .

„2öelcf)er ©c^ufs? — ®a§ lügt ^tjr, $err ©eucrol!"

d. 3. !Dlep«t, JlcBcacn. 1. 14
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rief ber ßircE)enä(tefte mit einer ftttlic^en Gntrüftung,

bte fomtfi^er SSeife burcfjauS nid^t gefpielt raar, jon*

beni bn§ ©epräge öollfommencr 2(ufrid§tigfeit trug.

SSertmüüer Iäd)elte jufricben.

„^e^t i^eim, ^^r SJ^äitner!" mahnte ber Sllte.

„S)Qmit fein Unglücf geftfie^e, muß in einer SSiertel*

ftunbe ha^ gon§e S)Drf JDiffen, "öa^ ber (S(i)u| . , .

Win fagen, ha^ mir ^eute eine gute ^rebigt gehört

^aben."

Qx brücfte bem Pfarrer bie §anb: „Unb (Suä),

§err ©eneral," fagte er, „reid^e i^ fie qI§ ßtbgenoffe."

„SSergie^t einen Stugenbücf," befahl SSertmüIIer,

„unb jeib 3e"9e"f '^^^ ^i" glücflic^er SSater jmci ^änbe

jufammenlegt. ®er SSifar fann nid)t ferne fein. £ro-

gen mic^ nid)t bie Slugcn, fo fa"^ i^ i'^n bon SBeitcm

über eine ^ecfe üolttgiren mit einem ©alto, bcn ic^

il^m nie gugetraut |ättc

"

„Sialjel, mein ßinb, frf)nell!" rief ber Pfarrei

burcl) bie gei)ffnete X{)üxt in§ $)au§> hinein.

„®Ieid), SSater!" fc§oH e» gurücE; aber nidjt au§^

bem ^nnern ber Sßoljnung, fonbern öon auüen burd^

hav SSeinlaub bc§ 33ogcngange§ ^erauf.

3lafc^ blidftc ber ©eneral aus bem gcnfter unb ge«
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mo'^rte burcl) bn? SBIattgitter jctiie (Scf)ü^(ingc in einet

®ruppe, bie er fic^ bur^auS nii^t erfiären fonnte.

„^erüor, ^irt unb §irtin, au§ 5trfabien§ Sauben !"

rief ber alte ©olbot.

2)a fd)ritt 9ia^el unmut^ig erröt^enb unter bem

f(f)ü^enben S31ätterbac{)e f)erDor unb betrat mit ^fan«

nenftiel, ben fte mitzog, ein f(eine§ üon (Sbelobftböumcn

umjogeneS ^tonbctt, ha^ ^art üpr ben j^-cnftcm ber

(Stubirftubc lag, au§ benen ber Ö3cnerat mit ben neu*

gierigen ^ircf)enöorftcf)ern ^erunterfc^aute.

^a§ t$räulein ^ielt eine Dtabel in ber gelenfen

^onb unb befeftigte öor atter ?tugen einen f)crab§an-

genben ^opf am 9?ocfe be§ Sanbibaten. ©ie liefe fid)

in ber Arbeit nic^t ftören. ©rft nac^bem fte ben go*

ben gefoppt ^atte, heftete fie bie braunen klugen, in

benen (£mft unb Ucbccmut^ fänipften, feft auf il^reu

iüunberlid)en (Srf)u^geift unb rief i^m ju:

„^at[}e, '^i)v i)aU mir in fur5er 3eit ben ßerm

SSifar fafl jerftört unb ju ©runbe gerichtet. SBo^l

mui5t' icf) i()n ipieber in Orbnung bringen, bamit er

öor ©Ott unb 5}?enfcf)en erfd)einen fönne! SSa§ aber

()abt '^ijx mit bem oberftcn ^opfe angefangen, ber

()ier mongeltc unb ben id) burc!^ einen be§ 58ater» er»

14*
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fe^en mu^te? — ©c^afft t()n gur ©teile, ober . .
."

Sie er^ob bie ^Rabel mit einer fo tro^igen unb binU

bürftigen ©eberbe gegen ben ©eneral, bQ§ bie 2Känner

aüe in fc^allenbe§ ®eläc^ter au§bra(f)en.

^a<i) wenigen Slugenbliden traten ^Jfannenftiel unb

fRa^d bor ben Pfarrer, ber fie üerlobte unb fegnete.

Sfi§ aber bie öergnügten ^irc^enälteften fid^ ent«

fcmt Ratten, gab ber njürbige ^err feinem fünftigen

(Sc^miegerfo'^ne noc§ eine fur5e ©rma^nung:

„2Bo§ mar ba§, §err SSifar? %n ber ^ird§e öor^^

überfd^Iüpfen, — abgeriffene ^öpfe! ... SSo bleibt

bo bie SBürbe, ha§ 5Imt?"

®ann roanbte er fid) gegen ben Oeneral: ,,(£in

^ärcf)en!" fagte er, „nun ba§ anbere! ®ebt ^er, SSetter!"

Unb er langte x^m ofjne Umftänbe in hk 9?ocE=

tofc^e, ^ob borau§ ba» ^artfpielenbe ^iftol, §og bann

ha^' in ber ^irc^e entlabene Iei(^tfpielenbe au§ ber

feinigen unb fjielt fie üergleic^enb jufammen.

<Bo begab e^ ficf), boB ber ©c^ub öon Tlijttyhn

tobtgefdjmiegen unb, ein SSiberfpiel jum 3:ettenfdjuffe,

au§ einer ^Realität gu einer blaffen mefenlofen (Sage öer-
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fTücfitigt ttmrbe, bie nod^ fjeute aU ein ^eimat(o[e§ ®c*

fpenft an ben fc{)önen Ufern unfreS ©ee» ^enimfd^raebt.

Stber aurf) raenn bie 9!Jil)t()ifoncr geplaubevt Ratten,

ber ®eneral Eonnte fein Seftament nic^t me^r entträftcn,

benn er ^atte bie (Sicf)en ber 5tu ^"1" legten 3D?aIe

gefe^en.

©ein Gnbe Jt»ar rafrf), bun!el, un^eimlic^. ®ine$

?I6enb» beim Si(i)teran5Ünben ritt er mit feinem ®c*

folge in ein beutfd}e§ ©täbtd)en ein, ftieg im einzigen

frf)led)ten SSirt^S^aufe ah, berief ben ©d^öffen ju ftc^

unb orbnete Siequifitionen an. ©in paar ©tunben fpöter

lüurbc er plö^Iid) öon einem Jh:ant§eit§anfaUe nieber*

geroorfen nnb ©^log STfittemac^t I)auc^te er feine feit»

fonic ©eele ous.





^Iautu§ im 9lonnenf(oftei\





9?a^ einem ^et^en (Sommertnge '^otte ftrf) bor einem

Saftno ber mebtcäiid)en (Härten 5um ©enuffe ber Slbenb*

tüf)Ie eine ®efelljd)aft gebilbcter Florentiner um (So§mu§

ÜÜJebici, ben „SSater be§ 5SaterIanbe§", oerfammelt. 'Der

rcinfte Stbenbl^immel biimmerte in prächtigen, aber jart

abgcj'tuften garben über ben mQ^tg 3c<^enben, unter

n)e((f)en fic^ ein j(i)arf gcfd)nittcncr, greifcr .^opf au§=

jcidjuete, an bcijen berebtcn Sippen bie Stuimerffamfeit

ber Iaufd)enben Üüinbe ^ing. Der 5{u§brucf biefe» geift-

rci(i)en ^opte§ loar ein fcltiam gemifcl)ter: über bie

^eiter!eit ber ©tirn, bie (äd)elnben SO^unbrainfel loar

ber ©rf)Qtten cine§ trüben (5r(ebniffe§ geroorfen.

„9J?cin ^oggio," fagte nad) einer eingetretenen ^anfe

So§mu§ SOccbici mit ben thigen 5(ugen in bem I^oülicljen

@eiid)te, „neulich ijab^ i6) ta^ 53üd)Iein beiner gacetien

roiebcr burd)blättert. greilid) luciü id^ e§ au§tt)cnbig,

uub bic)e§ mu{jte ic^ bcbouem, ba id) nur nod) an ben
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f(^Inn!en 2Benbimgen einer gtücffic^en ^^o^ni mic^ er»

gö^cn, aber meber ^Reitgierbe uod) Ueberraj(^ung me()r

empfinben fonnte. ©§ ift unmöglid}, ha'^ bu nid)t,

raoljlerij^ tt)ie bu t)i[t, biefe ober jene beiner lüi^igen

unb üebenSmürbigen ^o[fen, fei e§ al§ nicEjt gefallen

genug ober al§ ju gefallen, Oon ber anertannten 5lu§-

gabe be§ $8ürf)(ein§ au§gef(^Ioffen ^aft. Söeftnne bii^!

@ieb biejem greunbe§freije, ipo hk leijefte SInfpielung

berftanben unb ber fecffte (Sdjerj oer^ie^en wirb, eine

Facezia inedita 5nm $8eften. ©rjä^Ienb unb jd)Iür-

fenb" — er beutete auf ben 33ed)er — „toirft bu bein

Seib bergeffen!"

©en frifc^en Kummer, auf tt)eld)en So§mu§ al§ auf

ettoa» (Stabtbcfannte§ anfpielte, ^atte bem greifen ^oggio

— bem je^igen (Secretär ber florentinifc^en 9tepublif

unb bem öormaligen bon fünf 5j5öpften, bem früheren

ßlerifer unb fpäteren (Sfjenmnne — einer feiner Sö^ne

benirfac^t, tt)eld)e alle Tjerrlid) begabt raaren unb alle

nic!^t§ taugten. 2)iefer Slenbe I}atte bie greifen §aare

bc§ SSaterg mit einer Sljot befdjimpft, bie nal)e an 3iaub

unb S)iebfta[jl grenjte unb bem für ben ©oljn ein*

ftetjenben, fparfamen ^oggio überbie« eine empfinblii^e

öbnomif^e (Sinbu^e äujog.
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^aä) einem htvjen 53efinnen antlrortete ber ®ret§:

„^ene ^offen ober äf^nüd^e, bie bir fdjmedEen, mein

(So?mu§, fleiben, mie üppige ^än5e, nur braune Socfen

unb mi^äiemen einem jaf^nlofen 93Zunbe." (Sr Ia(i)elte

unb jeigte nod) eine I^übfclje 3tei^e roeijler Säljm.

„Unb" — feuf^te er — „nur ungern fe^re ic^ ju jenen

^ugenblidjfeitcn, mie ^armIo§ im ©runbe fie fein mögen,

jurücf, jc^t ha id) bic llnbefangenfjeit meiner ©tanb-

punfte unb hk 2ä^Iid}feit meiner Sebengauffaffung bei

meinem ©oljne — ic^ roti^ nid)t !raft roeld^eS un^eim=

liefen (Sefe^eS ber Steigerung — gu unerträglicher

gred}^eit, ja jur 3^ud)Io|igfeit entarten fe^e."

„^oggio, bu prebigft!" marf ein Jüngling ein.

„®u, iüeld)er ber SSelt bie ^omöbien be§ ^Ioutu§

miebergegeben Ija[t!"

„•Sanf für beine SSamung, Sflomolo!" rief ber un=

glüdlic^e S3atcr, fid) aufraffcnb, ba er fclbft al§ ein guter

®efellfd}aftcr e§ für unfdjicfüd) (jicU, mit feinem f)äu!?(id)en

Sommer auf ben ©äftcn 5U (aftcn. „®anf für beine (Sr=

inncrung! 5)er „5"U"b bcö ^Iautu§" ift bie gacetie, mit

loeldjer ic^ l;eute(£uc^, Sl;r9?a(^fid)tigen, beiuirt()en miü."

„D^enue fie lieber ben „Staub be§ ^^lautu»"," roarf

ein ©pötter ein.
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^oggio nber, ol^ne i^ eine? 5ßltcle§ ju tüürbigen:

„SKöge fie (Sud^ ergötzen," ful^r er fort, „unb 5uglei(i§

belehren, greunbe, wie ungerecht ber 33onDurf ift, mit

iüelc!^em micE) meine S^Jelber nerfolgcn, al§ i^ätte id^ jene

©laffifer, beren (Sntbecfer icf) nun einmal bin, mir auf

eine uneble, ja öerraerfüc^e SSeife angeeignet, al§ ^äüc

id) fie — plump gercbet — gefto^ten. Sf^iditS ift un*

rtinfirer."

(Sin Söc!^eln ging im ^eife, ju toeli^em erft ^oggio

fid) ernft unb able^nenb öer^ielt, an bem er aber enbüd^

felbft ftc!§ mitläc^elnb bet^^eiligte; benn i^m war, al§

einem SO?enfcf)enfenner, beraubt, bo| auc^ bie falfd^eften

SSorurt^eile fidj nur felfter lieber entn)ur§etn laffen.

„SJJeine ^jacetie," parobirte ^oggio bie ben italie*

nifd^en S'Joüenen geinö'^nlid^ üoranftefjenbe breite ^n*

§aIt§angobe, „^anbelt öon giuei ©reujen, einem fd^meren

unb einem leii^ten, unb öon gtrei barbarifi^en 9?onnen,

einer S^Joöije unb einer 5(ebtiffin."

„©Dttlic^, ^oggio," unterbracf) i^n ein 9?ad)bar,

„öon ber 5(rt jener treu^ergigen gerniani]rf)cn 33cftalen,

mit raelc^en bu in beinem beJüunbernSmert^en 9leife=

briefe bie ^eilbäber an ber Simmat wie mit ^kjaben

beööltert !^aft — haS' Sefte, maS bu gefd)rieben, bot bcn
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neun SD^ufcnl ^ener 53nef verbreitete firf) in taufenb

Slbfdjriften über S^iilicn . .
."

„3c| übertrieb, Gucrit ®c)(^macf feimenb," fc^erjte

^oggio. „3innier()in, ^PPoIito, roirft bu, al§ ein 2ieb=

^abcr ber S^reu^erjigfeit, an meiner barbarii(^en DJonne

beine greubc l^aben. ^rf) beginne.

3n jenen 2^agen, crlaucf)ter (5ci§mii§, ba mir um

ferer jur lemaeiidjen Sd)Iange entfteüten ()ei(igen ßird^e

bie überflü)'figen Slöpfe abjd^Iugen, befanb td§ mic^ in

Sonflanj unb lüibmete meine S^ätigfeit ben großartigen

©efc^öften eine§ öfumenifcf)en Soncifg. 9J?eine ^HZuBc

aber t^eilte ic^ jroifcfjen ber 33etracf)tung be» ergötzlichen

(S(f)aufpiel§, haS^ auf ber befc^ränften Süfjne einer

bcutjc^en 9teid)§ftabt bie 5"i-"ömmigteit, bie 3Siffenid)aft,

Die «Staatsfunft be§ ^ö^^^^unbertS mit feinen ^äpften,

ßetjem, ©auflem unb 93u^Ierinnen äufammenbrängte—
unb ber gelegentlichen (Sucf)e nac^ SDfonufcripten in ben

umlicgenben filöftern.

Serfc^iebene ©puren unb ^iifjrten ücrfolgenb, geriet^

icf) auf bie ber ©cnnfj^cit nabe 53crmutt)ung, 'ba\i fic§ in

einem benachbarten Dionnenflofter ein 'i)s(autuy in ben

^änben bürbarifd)er 9?onnen bcfanb, roo^in er firf) au§

irgcnb einer abgcljauften 33enebictinerabtei al» ©rbe ober



222

^fanb mDd)te berirrt f)Qkn. Sin ^Iaittu§! ®enfe bir,

mein erlaudjter ©Dimer, tüoS e§ fageu lüottte, bamal§

roo nur wenige, bie Df^eiigter unerträglii^ ftad^elnbe

grogmente be§ großen römifc£)en ^omiter§ öorfjanben

tt)aren! ®q§ iä) bnrüber ben @cf)Inf öerlor, bo§ glaubft

bu mir, (So§mu§, ber bu meine SBegeifterung für bie

Srümmer einer niebergegangenen grij^eren SSelt tt^eilfl

unb begünftigft! ^iitte i^ nur 5{ffe§ im Stiege gela[[en

unb luäre auf bie ©tätte geeilt, mo ein Unfterblic^er,

ftatt bie SSelt §u ergötzen, in unttJÜrbigem ©unM mo*

berte! ®od) e§ roaren bie S^age, ba bie 2Sa!^I be§ neuen

^apfte§ alle ©emüt^er 6ef(f)ä[tigte unb ber ^eilige (^ti^t

bie üerfammeÜen SSäter auf bie SSerbienfte unb S^ugenben

be§ Otto ßolonna oufmerffam ju mac£)en begann, oi^ne

bü^ barum ba§ tägliche unb ftünbüc^e Saufen unb

9tennen feiner 5(n^änger unb Wiener, unter tnelc^e ic§

§äl^Ite, im ©eringften entbehrlich geworben märe.

<So gefcfjaf) c§, ta'^ mir ein untergeorbneter unb un«

reblic^er ©uc^er, (eiber ein SanbSmann, in beffen ©cgen*

wart irf) in meiner ^er5en§freube ein unbefonnene§

2Bort über bie 90?ög{ict)feit eine§ fo grollen gunbe§

^atte fallen taffen, juüorfam unb — ber Ungefd^icfte!

— ofpe ben (Kaffifer per fas ober nefas ju gewinnen,
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bie Stefittfrin be§ Softer», lüo er bon ©taub bebecft

lag, miBtrauifc^ unb ouf ben (Scf)alj, bcn fie unraiffenb

befaß, Qufmcrfinm marf)te.

©nblid) befam ic^ freie :^anb unb fe^te tnirf) — tro^

ber beüorftcf)enben ^apftir»a§I — auf ein rüftig frf)reis

tcnbe§ SD'iauItflier, ben 3tuftrag l^interlaffenb , mir nac^

(gintritt be§ SSeltereigniffeS einen S3oten nac^sufenben.

Xcr Treiber meinc§ 2:(jiere§ mar ein Don bem 23ifc^Dfe

gu (5§ur unter feinem ®efinbe nac^ ©onftanj gebrachter

9i[;äter unb nannte fid) ^Infelino be ©piuga. Gr ^atte o^ne

3ögern in mein niebrige§ erfte§ SCngebot geiüiHigt unb lüir

warenumeinenunglaublicE) bittigen ^reiSübereingefommen.

5;aufenb ^Joffen gingen mir burc§ ben Sopf. Xie

S3Iäue be§ ^tet^er», bie mit einem frifdjen, faft falten

^auc^ au§ D^orben ju gfeid^en 2;tjei(en gemifd)te ©ommer-

luft, ber mo()lfeiIe 9titt, bie übermunbenen ©(^luierigfeiten

ber ^apftroa^t, ber mir beoorfte^enbe ^öd)fte ©enu§

eine§ entbedten ©Iaffifer§, biefe !^immlifd)en SBo^lt()aten

ftimmten mid) uncnbüd) fjeitcr unb id) ^örte bie SOiufen

unb bie (Snglcin fingen. SOtein ^Begleiter bagegen, 5hife*

Uno be Spiuga, ergab fid) — fo fdjicn mir — ben

fd)n)crmüt()igften iöctradjtungcu.

Selbft gtüdüd), fud)te id) auy SOJenfd^enliebe auc^ i[;n
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gtücfüd^ ju machen, ober irenigftenS ju erüettern, unb

gab i[;m aUerfjonb fRöt^fcl auf. dJld]t au§ ber btblif(i)cn

®efc^idE)te, bie bem 33olfe geläufig tft. „^eunft bu,"

fragte iä), „ben ^ergang ber Befreiung be§ Slpoflelfürften

au§ ben Letten?" uub er(;ielt bie Sluttüort, er ^abe ben*

jelben abgebilbet gefe^en in ber Stüoftelfird^p öon Sofana.

„®ieb Slc^t, §än5(^en!" fu^r ic^ fort. „®er (Sngel

fprad) gu ^etrul: Q^n6^ beine ©djuf^e an unb folge mir!

Unb fie gingen, ofjue ha"^ betrug ben ©ngel erfannt

^ätte, burd) bie erfte unb anbere ^ut, burc§ bo» S^or

unb eine (Saffe lang, ^e^t jc^ieb ber 33cgleiter, unb

alSbalb fprad) ^etru§: ^mx lüeiß ic^ wa^rfjaftig, ta'Q

mic§ ein ®ngel gefüfjrt §ot. SBo^er, ^änScf)en, tarn

i^m biefeg plö^lid)e SSiffen, biefe unumfliiBtic^e Ucber*

geugung? S)a§ fage mir, raenn bu e? errat^en fannfl."

5(nfeIino fann eine 23ci(e unb fd)üttelte bnnn ben eigen«

finnigen ^tauSfopf. „®ieb 2Id)t, ,^än§(^en," fogtc i<i),

„iä) löfe bie grage. '2)arau ernannte ^etru§ ben Gngel,

"ba^ er für feinen ®ienfl fein Srinfgelböerlangte! <Bülä^z^

ift nid^t irbifc^. ®o f;anbelt nur ein ^immlifdjer!"

3Kan foll mit bem Sßolfe nic|t id)er5en. ^änSc^en

fuc^te in bem ©pa^e, roeldier mir au§ bem dlidjt^ ju*

geflogen roar, eine 5Ibfi(^t ober '2tnfpie(ung.
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„(J§ ift »Da'^r, ^err," fagte er, „iä) fü^re (5u(f) faft

umfonft unb, o^ne ba^ ii) ein Gngel bin, n)erbe iä)

auc^ fein 2;rinfgelb forbern. SBiffet, mic^ jiefjt c§ aucE)

nteine§tf)eilÄ nac^ älJonnfterliitgen" — er nannte ta^

Sjfionnenflüfter, ba§ 3^^^ unferer 5af)rt — „mo morgen

bie ®ertrube i^re Ruften mit betn Stricf umgürtet unb

i^rc iölonb^aare unter ber ©d^eere fallen."

2)em fräftigen Jüngling, ber übrigen^ in ©eberbc

unb 9tebe — e§ mochte ein ^^ropfen romanifd^en 53Iute§

in bem feinigen ftiefjen — üiel natürlichen 'JKnftanb ^atte,

rollten 2:§rüncn über ba§ fonneüerbrannte QJefic^t. „Sei

bem iöogen ß^uiiiboS," rief iä) au§, „ein unglücfüct) Sic*

benber!" unb lie^ mir bie einfädle, aber feine§roeg§

leidjt öerftänblid^e ©cfc^ic^te erjöfjlen:

(Sr ^abe, mit feinem 58ifct)ofc nacf) Gonftanj ge=

lommen unb bort o^ne 53ef(^üftigung, in ber Umgegenb

al§ 3^"^^^^^^ Slrbeit gefud)t. ®iefe l^abe er bei ben

©outen be§ Sf^onnenfl öfter? gefunben unb bonn bie in

ber 9^äbe ^aufenbe ©ertrube fennen lernen, ©ie Seibe

feien fic^ gut gemorben unb fniben ein SCBo^Igefatten an*

einanbcr gefunben. <So Ijabcn fie gern unb oft 5u«

fammengefeffen. „3» QÖen 3ii^ten unb G[)ren," fagtc

er, „bcnu fic ift ein braoeS 9}?äbd)en." S)a plö^lic^ fei
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fte oon i^m surüdgetreten , o^ne SIDtiruc^ ber Siebe,

fonbern etwa ipie luenn eine ftrenge grift verlaufen

Jüäre, unb er ^abe q(§ getoi^ bemommen, fte nel)me ben

(Schleier. 9}?orgen werbe fte eingcf(eibet unb er lüerbc

biefer ^anblung beiirofjnen, um ta^ S^usnife feiner

eigenen Slugen anzurufen, ba§ ein reblic^eg unb burc^^

au§ nid^t tounen^afteS SUJäbd^en einen 9J?ann, ben fte

eingeftanbenerma^en liebe, o^e einen irgenb ben!baren

®runb fönne fa!^ren laffen, um eine 9?onne §u werben;

tüOäu (Sertrube, bie 9?ntürIicE)e unb öebensfräftige, fo

tüenig q1§ mögltct) tauge unb — tounberlicfier SSeife —
au§ Ü^ren eigenen 5Ieu^erungen gu fcIjIieBen, oud) feine

Suft l^obe, ja, ipoöor i^r graue unb bange.

„ (£§ ift unerflärlid)
!

" fc^Ioßber fc^iDermüt^ige 9t^äter

unb fügte bei, „burd) eine ®üte be§ ^immel§ fei fürglic^

feine böfe (Stiefmutter 2obc§ toerblidjen, öor welcher er

ba§ öäterli^e ^au§ geräumt, unb biefes i^m nun mieber

offen, tuie bie Slrme feineS greifen SSatcr». ©ergeftalt mürbe

feine Staube ein marmeS 9Jeft finben, aber fte motte fc§Iec^=

terbing§ unb unbegreifficf)er SBeife in einer 3ette niften."

^a6^ beenbigter antobe berfiel §än§c^en mieber in

ein trübe§ 53rütcn unb ^artnäcfiges 8d)meigen, meld)e§

er nur brad^, um meine grage naä) bem SSefen ber
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5te0tifftn ju beantmorten. Sie fei ein garftifieS, Keines

SSeib, aber eine mei[terUcf)e SSerraalterin, ireldjc ben

öerlotterten ^an^ait be§ Älofterg f)ergeftettt unb in

bie ^öi)t gebracht §ätte. @ie flamme au§ ^bbatig Setta

unb ^ei^e im SSoIte nur „ha?) 58rigittrf)en öon Strogen".

(Snblid^ taud)te ba§ Softer au§ monotonen 2Bein=:

bergen auf. ^e^t bat mt(^ 5tnfeItno. t^n in einer

«Sc^enfe am SBege jurütfjulaffen, ha er ®ertruben nur

noc^ einmal erbücfen woüt — bei t^rer (Sinfleibung.

Set) nicfte eirnuiUigenb unb Iie§ mid) öom 9J?au(t^iere

^eben, um gemä(f)Ud) bem na^en Softer äu§uf(^Ienbern.

5)ort ging eä luftig ^er. ^n ber j^rei^eit ber ^lofter*

tüiefe rourbe ein großer, unbeutlic^er ©egenftanb oer-

fteigert ober ju anberem ©e^ufe üorgejeigt. ©inSdjiuar-

teu[)al§, bie ©turmf^aube auf bem ^opfe, ftie^ bon 3eit

§u 3sit in eine mijstönige SDrommete, Diettei^t ein frie*

gerifd)e§ S3euteftücl, üieHeid^t ein fird)(ic^c§ ©erätfje.

Um bie öon i^ren 9?onnen umgebene 5lebtiffin unb ben

jiueibeutigcn ^ero(b mit gcflidtem SSam§ unb jcrlumpten

^ofen, bem bie nacften 3ef)cn an^ ben ^erriffenen Stiefeln

blicftcn, bilbctcn Saicn unb ,^ugclaufcne 5J?önd)e einen

bunten ^rei§ in ben trauUd)ften ©teUungen. Unter ben

^öaucrn ftanb Ijin unb ancbcr ein (Sbelmann — e» ifl

15*
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in ^^urgoöta, mie btefc beutfd)e ßanbfcf)aft fic^ nennt,

Uet)erflu§ an fieinent unb geringem SBappengeüögel —
aber aud) 53änfelfänger, ßigcuner, fa^renbe Seute, ©irnen

unb ©efinbel jeber 2lrt, roie fie ha§' ©oncil ^erbeigelodt

l^atte, mifdjten ftd) in bie feltfame Sorona. 3lu§ biefer

trat ©iner nad) bem 2tnbern l^erdor unb mog ben (Segen*

ftanb, in welchem, nä^er getreten, id) ein grau[ige§,

oItert^ümIid)e§, gigantifd^eS ^reuj er!annte. @§ fc^ien

bon au^erorbentIid)er ©c^mere ju fein, benn nac^ einer

turnen SBeile begann e§ in ben un[td)er tüerbcnben Rauben

jclbft be§ flärfften Sirägerä Ijin unb fjer ju jdjttjanfen,

fenfte fic^ bebro^tid^ unb ftürjte, n^enn nid§t onbere §änbe

unb ©djultern fid) tumultuarifd) unter ha^ centnerfdiniere

^0(5 gejd)oben f)ätten. ^ubel unb ®eläd)tcr begleiteten

ha^) 5lergerni|. Um bie Unroürbigfeit ber ©cene gu üoII=

enben, tanjte bie bäurifc^e Slebtiffin mie eine ©efeffene

auf ber frifcl^gemätjten SSiefe ^erum, begeiftert t»on bem

SSert^ il^rer ^Reliquie— ba§ SSerflänbnijj biefe§ 5n?arfte»

begann mir gu bämmern — unb iuoI;l aud^ öon bem

Sllofterineine, tt)eld)er in ungeljcuern fjöljernen Pannen,

ol^ne S3ed)er unb (Zeremonie, bon ^OJunbe 5U 9}?unbe ging.

„Söei ben ßöpfen ber SD^uttergotteS," jd^rie bn§

fred)e SSeibd^en, „biefeS ^reu5 unja-er fcligen ^eräogin
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9tmala§tt)inta f^ebt unb trügt mir deiner, felbft ber

ftämmigfte ^öurfc^e ntcf)t; aber morgen lüpft'S ba§ ®er=

trubcfjen roic einen geberball. SBenn mir bie fterbli(^e

drcQtur nur nicf)t eitel roirb! ©ott allein bie (S^re!

fagt ba§ 53rigittc^en. Seute, ha^^ 2Bunber ift taufenb

^af)x alt unb nod^ Wie funfelnagelneu! (5§ ^at immer

ricf)tig gefpielt unb, auf (Sd)tt)ur unb ®ib, auc^ morgen

läuft e§ glatt ab." — ©id)erlid£), bie braöe ^(cbtiffin

f)atte fid) unter bcm ^immlif^en jtoge ein 9^äufrf)(ein

getrunfen.

liefen poffierlic^en SSorgang mit äf)nlirf)en, in meinem

gefegneten SSaterlanb erlebten jufammen^altenb, begann

id) i^n ju öerfte^en unb ^u mürbigen — nic|t anber»,

oI§ i^ mir i^n, eine ©tunbe fpäter, bei grDJ3erer ©0(1)^

!unbe enbgültig guredjttegte; aber ic^ mürbe in meinem

(^cbantengnnge plö^lid) unb unangenehm unterbrodjen

burd) einen freijdjcnben 3"^""f ^^r ^anSinurftin in ber

meinen Shitte mit bem t)od)gerötf;eten ®efid)te, ben bumm

pfiffigen 3Ieug(ein, bem faum entbedbaren ©tüIpnöSc^en

unb bem baöon burd) einen Ungeheuern ^^^'ifc^^ni'iiu'w

getrennten beftialifd)en 9)cunbe.

„^e bort, mc(fd)er (2d)reiber!" fd)rie fie mid) an.

5d) luar an biefem 2:age fd)lidjt unb reifcmänig gcfleibet



230

unb trage meinen clafftfc^en Urfprung nuf bem ?tntlt^.

„2;retet ein biSd^en nä^er unb lüpft mir 'öa ber feiigen

5tmala§minte ^rcii,3
!"

§Itte 33Iide richteten fic| Iac[)luftig auf micE), man gab

9?aum unb id^ rourbe nad) alemannifd)er Sitte mit berben

©tiJfjen t)orgefd§oben. ^d) entfc^ulbigte mid^ mit ber,

greunbe, (£ud§ befannten ^ürje unb @cf)n)äd§e meiner

Sirme." ®er ^rjä^Ier §eigte biefelbe mit einer fd^Ienfern*

ben (Seberbe.

„®a rief bie ©(i)omIofe, micE) betract)tenb : „Um fo

längere f^inger !^aft bu, fauberer ^atron!" unb in ber

S§at, meine ginger ^aben fic^ bur(^ bie täglid^e Hebung

be§ (Sd^reiben§ auggebilbet unb gefc^meibigt. ®ie 9}Jenge

be§ umfte^enben SSoIfeS aber f(^Iug eine tobenbe Sacf)e

auf, beren ©inn mir unöerftänbüi^ blieb, hk mic^ aber

befeibigte unb tüelcEje icf) ber SIebtijfin anfreibete. Wi^-

mut^ig tüanbte id§ micE) ah, bog um bie (ScEe ber na^en

^ird)e unb ben ^nupteingang berfelben offen finbenb,

betrat icf) fie. ®er eble 9lunbbogen ber jjenfter unb ®e*

»DÖlbe, ftatt be§ mobifc^en ©pi^bogenS unb be§ nörrif(^en

frangöfifc^en ®c^nörfel§, ftimmte mid^ roieber flar unb

ru^ig. Sangjam fc^ritt ic^ öorraörtS burcE) bie Sänge be§

@cE)iffe§, öon einem S3ilbroerfe ange5ogen, haS' fid^, üon
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Obertidjt erhellt, in trciftiger Ühinbung au§ bem Zeitigen

Kammer f)oI) unb etlüaS in feiner 23eiie@cf)i3ne§ ju fein

fc^ien. 3(f) trcit nof^e unb rourbc nirf)t enttäufcf)t. 5)a§

©teinroerf enthielt jtüei, burc^ ein ^euj öerbunbene ®e-

ftalten unb biefeä ^euj glicf) an ®rö§e unb SBer^ältniffen

öofiftänbig bem auf ber 0ofternjiefe jur (Scf)au fle^enben,

meltfjcg öon beiben bem anbern narf)gea^mt fein mochte,

©in geraaltige^, borngefrönte§ Sßeib trug e§ foft roag=

red)t mit fraftüollen Strmen auf mädjtiger ©c|u(ter unb

flüräte borf) unter i§m jufammen, lüie bie berb im (Se*

ft)anbe ficf) abseic^nenben ^niee 5eigten. Sieben unb üor

biefer §infättigen ©igantin fcf)ob eine fleinere ®eftalt,

ein ^rönlein auf bem lieblichen Raupte, i^re fcf)malere

©d)ulter erbarmungatioH unter bie untragbare Saft. Ser

alte SOieifter ^atte — abfid)tü(^, ober rao^I e^er au§

5D?angeI an fünftlerifc^en 93?itte(n — Körper unb ®e^

manbung ro^ be^anbelt, fein können unb bie ^nbrunft

feiner ©eelc auf bie Jliipfe berroenbenb, roel^e bie

SSerjttjeiflung unb ba» Grbarmen auSbriidtcn.

Xaüon ergriffen, trat ic^, baö gute 2id)t fuc^enb,

einen Sd)ritt jurüd. ©ief)e, 't>a hiiete mir gegenüber

an ber onbent (Seite bc§ SSicrfcö ein 9JZäbd)en, mo^I

eine (Eingeborene, eine 53äuerin ber Umgebung, faft eben
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fo fräftig gebilbet tüte bie fteitterne ^ergogin, bte ^apuje

ber treiben ^utte über eine Saft t3on blottben gle(i)ten

unb einen flarfen, luftbebürftigen S^adEen jurücfgettiorfen.

(Sie er^ob ftc^, benn fie wav, in ftc^ berJunten,

meiner nirf)t früher anfirf)tig geraorben, qI§ irf) il^rer,

trijc^te fic^ mit ber ^lanb quellenbe 2;^ränen au§ bem

9luge unb ttjottte fic^ entfernen. (S§ mochte eine ^Jot^ige

fein.

^d^ f)iett fie gurütf unb bat fie, mir 'öaS^ ©tetnbitb

gu beuten, ^c^ fei einer ber fremben SSäter be§ (JonciI§,

fagte iä) i^r in meinem gebrochenen ©ermanifci). ®iefe

SRittf^eilung f(^ien i^r ni(i)t biet ©inbrurf ju mac!§en.

©ie berichtete mir in einer einfod}en SBeife, ba§ Si(b

fteffc eine alte Königin ober ^ergogin bar, bie (Stifterin

biefe§ ^Iofter§, n3elc|e, barin ^rofc{3 t^uenb, gur ©ins

fleibung f}ahz fd^reiten Ujollen: ha§> §aupt mit ©ornen

umrounbeti unb bie Schulter mit bem ^reuge beloben.

„(£§ l^ei^t," fuf;r ha^ $D?äbd)en bebenflid) fort, „fie tnar

eine gro^e Sünberin, mit bem ©iftmorb i§re§ ®attcn

beloben, ober fo ^oc£), ha^ bie mcltlidje (Sered)ttgfeit ifjr

nid)t§ angaben burftc. So rührte ®ott iljr ©emiffen

unb fie geriet^ in gro^e 9?öt^e, an bem §eil i^rer Seele

toerätueifelnb!" 9?a(^ einer langen unb jdjiueren SBu^e
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i)abt fie, ein 3^^^" bcrlangenb, baß x^r öergeben jct,

biefeS große unb fcf)ipere ßreuj jinimern laffen, iüel(^c§

ber ftärtfle 9Kann if)rer ßeit faum adein gu f)cben Der»

mo^te, unb aurf) fie iräre barunter 5ufQmmengebrod)en,

f)ätte e§ nict)t bie äRutter ®otte§ in fic^tborer ©eftalt

barmf^cr^ig mit getragen, bie ambrofifd)e Sdjulter neben

bie irbijc^e fdjicbenb.

i)ii(f)t biefe SSorte brau(^te bie btonbe (Sermanin,

fonbern einfachere, ja berbe unb plumpe, toeldje i'xd} aber

au§ einer barborifc^en in unfere gebilbete toScanifd^e

©prac^e nicf)t überfeinen ließen, o^ne bäurifd) unb grote§I

ju tDcrben, unb ta^, §errfcf)aften, roürbe fiinroieberum

nid)t paffen gu bem großen 9(u§brucfe ber tro^igen, blauen

klugen unb ber groben, aber moljlgcformten BüQe, roie

ic^ fie bamalg bor mir gefe^en fiabe.

„Xic ®ef^ict)te ift glaublid)!" fpra(^ id) üor mic^

bin, benn biefe ^onblung einer barbarifd)en Königin

fc^ien mir in bie3eiten unb Sitten um bie bunfle SSenbe

be$ erften ^al^rtaufenbö ju paffen, „©ie fönntc lualjr

fein
!

"

„Sic ift mat)r!" behauptete ©ertrube tur^ unb t)cftig

mit einem finftern, überzeugten 33Iicfe auf ba§ Steinbilb,

unb luoUtc fid) luicbevum entfernen; aber id) t)iclt fie
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gum nnbern TlaU jurücf mit ber f^rage, ob fie bic

©ertrube luävc, uuit uicldjer mir mein heutiger gü()rer

^an§ öon ©plügen erjä^lt fjabe? ©ie bejahte uner?

fdjrocfen, ja unbefangen, unb ein Säckeln öerbreitete ficf)

Don ben fe[len 5n?unbn)infe(n langfam roie ein roaxi'

bernbeS Sid)t über ba§ braune, aber fc§on in ber

Älofteriuft bleicf)enbe 5(ntlil^.

jDann fann fie unb fagte: „'^ä) lüu^te, bafs er meiner

©infleibung beirooljnen merbe unb mir !ann e§ re(f)t fein.

@ief|t er meine glec^ten fallen, fo |ilft i^m ba§, mi(^ ber*

geffen. SDa ^^r einmal l^ier feib, e^rmürbiger §err, roiH

id) eine ©itte an ©ud) ri(f)ten. gä^rt ber 9JZann mit @ucf)

nad) ©onftanj ^nxM, fo ftecft i^m ein Sid)t an, tuarum

id) mid) i^m bertüeigert ^abe, nod)bem ic^— unb fie er*

rottete faum merflid^ — in @(jren unb naä) Sanbegfitte

mit i^m freunblid) gemefen bin. 93?e^r al§ einmal mar

id) im begriff, i^m ben §anbel ju eräöfjten, ober idi)

bi^ mic^ in bie Sippe, benn e§ ift ein geheimer §onbeI

jroifdien mir unb ber ©otteSmutter unb ha taugt ©djloatjen

nid)t. ©ud) nber, einem in ben geiftüdjen ®e§eimniffen

Söeroanberten, fann id) i§n o^ne SSerratl; mitt^eilen. ^i)x

beri(^tet bann bem ^an§ boDon, fo üiel fic^ fc^idt unb

@uc^ gut bünft. (S§ ift nur, bamit er mic^ nidjt für eine
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öcirf)tfertige ^altc unb für eine Unbonfbare unb tc^

if)m bergeftalt im ®ebärf)tni|3 Oleibe.

Wit meiner ©ac^e aber ift e§ jo beftettt. 5(I§ tc§

nocl) ein unmünbigeS ^inb tüar — idf) 5äf)(te ^e^n 3n[;re

unb ber SSater mar mir fc^on geftorben — erfranfte

mir ba§ 9)tütterlein f(f)tt)er unb !^offnung§Io§. ^a befiel

mid§ eine 5lngfl, allein in bcr SSelt ju bleiben. 5tu§

biefer Stngft unb au§ Siebe 5U bem ^D^ütterlein gelobte

\ä) mid) ber reinen SJJagb SCJaria für mein jtranjigfleS

^a^r, menn fie mir e§ bi§ bo^in erhielte, ober na^eju.

(So t^at fie unb erhielt e§ mir bi§ legten gro^nleic^nam,

luo e§ feiig öerftarb, gerabe ba ber §an» im ^lofter mit

3immermerf 5U t^un ^atte unb bann aurf) bem 9}?ütter»

lein ben ©arg äimmerte. ®a ic^ nun allein mar, raa3

ift ba oiel ju munbern, bo^ er mir lieb mürbe, ©r ift

braö, fparfam, ma§ bie Selfcfjen meiftentt)eil§ finb,

„mobeft unb biScret", mie fie ennctbirgifc^ fagen. 'Hlnd)

fonntLMt mir in jmei @prarf)en mit einanber öer^anbeln,

benn ber SSatcr, ber ein ftarfer unb befjcrjter 'OOlann mor,

§atte früher, nid)t ju feinem Sd)abcn, einen fd)mäd)tigen,

furd)tfamcn §anbelöf)errn ju miebertjolteu 9J?Qlen über

ba§ ®ebirge begleitet unb Don jenfeit§ ein paar melfd)e

S3rocfen f;eimgebrod)t. Staunte mid) nun ber ^an§ „cara
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bambina", fo '^ie^ ic^ i^n bogegen „poverello" unb beibes

lautet roo'^I, oh ic§ auc^ unsere Ianbe§übltc^en 2iebe§=

JDÖrter nic^t fc^elten roiU., inenn fie e^rlic^ gemeint fmb.

3ugleicf) ober tuar mein ©elübbe oerfatten unb

mahnte mic§ mit jebem 3tüeläuten.

^a famen mir oft flüfternbe ©ebonfen, toie j. 58.:

„^a§ ©elübbe eine§ unfd^ulbigen ^inbe§, ba§ nic^t tt)ei§,

tt)a§ 9Jiann unb SSeib ift, §at bic§ nic^t ttjeggeben fönnen!"

ober: „'Sie ^Jiutter @otte§, gütig lüie fie ift, ^ätte bir

haS' 9}?ütterlein voof)i auct) umfonft unb öergebenS ge-

fcljenft!" ®oc^ ic^ fprac^ bagegen: „^anbel ift ^anbeU"

unb „(£§rlic§ Xüdijxt am längften!" ©ie §at i§n gehalten,

fo n^iH ic§ i§n auä) galten. Dfine Sreu unb (Slauben

fonn bie SSelt nic^t befte^en. SSie fogte berSßater feiig?

'^d) hielte bem 2:eufel SSort, fagte er, gefdjroeige bem

Herrgott.

9^un ^öret, efjrmürbiger ^err, tt)ie id) e§ meine!

©eit bie SRutter (S3otte§ ber Königin haä Sreug trug,

^ilft fie e§, if)r ^(ofter beöötfernb, feit ureroigen 3eiten

QÜen 9loöi5en o^ne Unterfd)ieb tragen. ®§ ift if)r eine

©eroo^nl^eit geworben, fie tf;ut e§ gebanfenIo§. 9[J?it

biefen meinen 3Iugen ^obe icf) — eine S^eunjä^rige —
gefe^en, wie ba§ Sie§(i)en bon SSeinfelben, ein fiec^eg



237

(^efdiöpf, ba e§ !)ier ^rofefj ti)at. bns centnerfd)raere

^eu^ foottenb unb fpielenb ouf ber jrf)iefen ©cf)ulter trug.

9?un fage id) jur 5Jiutter ©otteg: „SBittft bu mid),

jo nimm mid)! Dbmof)! ic^ — menn bu bie ©ertrube

lüäreft unb ic^ bie 9)?utter ®otte§ — ein fiinb oieIIeid)t

nid)t beim SBort nefjmen lüürbe. ^ber gleid)t)iel —
^anbel ift öanbel! 9?ur ift ein Unterfc^ieb. ©er ^er»

jogin, bon ©ünben fd)tücr, marb e§ Ieid)t unb voo^i

im Slofter; mir iüirb c§ barinnen tt)inb imb tt)e^.

Jrägft bu mir ba» ^euj, fo erleichtere mir and) ba§

|)er5; fonft giebt e§ einUnglüd, SD^utter ©otte§! Sannft

bu mir aber ha?> ^erj nid)t erleid)tern, fo la^ mic^

taufenb Wak lieber ju meiner ©c^anbe unb bor aller

2eute ^tugen ftürjcn unb jd)(agen platt auf ben Soben ^in."

2öäf)renb id^ bicfe fdjiuerfättigen ©ebanten, langfam

orbcitcnb, tiefe gurc^en in ®ertrubcn§ junge <Stirn 5icf)en

jaf), lärfjelte idi liftig : „®in bef)enbe§ unb fluge» SCJJäbdien

jögc fid) mit einem ©traud)eln au§ ber <Ba(i)t\" 2)a

loberten i^re blauen ?tugen. „ÜKeint '^Ijx, ici) merbc

fälfd)en, ^err?" jüvnte fie. „@o n)a()r mir I}e(fe ©Ott

SSatcr, So()n unb ©eift in meinem legten ©tünblcin, fo

reblic^ roiü ic^ t>a§' ^euj tragen mit allen (Seinen unb

Gräften bicfer meiner '^(rme!" unb fie ^ob bicfelbcn
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Ietbenjc^aftli(^, qI§ trüge fie e§ fd^on, fo ha% bie SIermel

bcr Glitte uiib be§ §embe§ ipeit gurücffieten. ©a be*

tradjtete irf), qI§ ein gloreutiner, ber id) bin, bie fdjlanf*

fräftigen 9}?äbd^enarme mit !ünftleri|d)cm SBergnügen.

©ie Wüxht e§ geira^r, furd)te bie ©tirn unb lüanbte

mir unmut^ig ben Sauden.

Siac^bem fie gegangen lüar, fehte x<i) mx^ in einen

'Scid)tftiir)(, legte bie ©tirn in bie §anb unb fann —
luafjrlii^ nidjt an ha§> Oarbarifd^e 9}?äbc^en, fonbern an

ben römifc^en ßlaffifer. 2)a jubelte mein ^erj unb ic§

rief überlaut: „SDanf, ^tjr Unfterblic^en! ©efc^enft ift

ber SSelt ein Siebling ber tomifd)en 93?ufe! ^Iautu§

ift gewonnen!"

greunbe, eine SSerfd)>üörung öon ßielegen^eiten üer»

bürgte mir biefen (Srfolg.

S(^ meif3 nid)t, mein ©D§mu§, tt)ie bu öom SBun=

berbaren benfft? ^c^ fclbft ben!e laßUc^ babon, tt)eber

aberglöubifc^, nod} öermeffcu; benn i^ mag bie abfoluten

©eifter nid)t leiben, tt)eld)e, ttio eine unerflärlidjc '^tjaU

fac^e einen ®unfttrei§ t)on 'JJtberglouben um fic^ fammelt,

bk ganje (£rfd)einung — 9J?onb unb ^of — o^nc

Prüfung unb Unterfd)eibung entroeber fummarif^ glauben

ober eben fo fummarifc^ üerinerfen.
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®a§ Unbegreif(id)e unb ben Sßetrug, beibe glaubte

t(^ ^ier 5U entbecfeii.

'J)a§ fd)n)ere ^reuj roar ed)t unb eine großartige

(Süuberin, eine barbarif^e grau, morf)te e§ gehoben

(laben mit ben Siiefenfräften ber SSergmeilTung unb ber

gnbrunft. 2(ber biefe %^at t)atte [lä) nid^t toieberfiolt,

Jonbern rourbe feit ^a^r^unberten gauHerifd^ nadigeäfft.

SBer mar frfjulbig biefe§ ^Bctrugeg? ^rre Stnbac^t? re(^s

nenbe ^abfudjt? ®a§ bebedte ta^i SDunfel ber 3siten.

©0 biet aber ftanb feft: ®a§ graufige, alterfd)mar5e

ftreuj, bo§ bor bem Sßolfe 5ur (Sdjau geftetit tüar,

unb ba§ Don einer Speisenfolge einfältiger ober eintiev=

flanbcner Dtobijen unb neulid) nod) üon bem fc^roäc^Iii^cn

unb berfdjmi^ten SieSd^en ju SBeinfelbcn bti i(}rer ©ins

fleibuiig getragene, ttjaren j^roei öerfdjiebene ^öl5er unb

iüäf;renb ta^» fd)ir»ere auf ber Äloftermiefe gezeigt unb

gemogen inurbe, lag ein (eichte» ©auMtreuj in irgenb

einem S3crftcrfe be§ ß(ofter§ aufgefjoben unb eingcs

riegelt, um bann morgen mit bcnt murren bie 9toUc

ju mcdjjeln unb bie 'klugen bc§ ißolfeö gu täufd)en.

^a§ 1)afein einc§ OJaufctfreuje», bon meldjcm ic^

niie bon meinem eigenen überzeugt mar, bot mir eine

ii>affe. ©ine ämcitc bot mir ein ßcitereigui^.
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®ret entfeljte ^äpfte unb jtnet berfiraimte ^cl3er

genügten m6)t, bie ^ir(f)e ^u reformtren; bie (Jommiffio*

nen be§ Sonct(§ befd^äfttgten fic^, bte eine mit biefem,

bie anbere mit |encm Q65ufteIIenben Uebelftanbe. ©tue

berjelben, in tttetrf)er ber Doctor christianissimus

©erfon unb ber geftrenge ^ieae b'^lill^ ja^en unb ic^

jeitmeilig bie geber füfirte, ftelltc bie 3"'^)* in ben

9?onnenfIöftern l^er. S)ie in unfid)ern grauen^^änben

gefäf)rliii)en ©dieinrounber unb bie fd§te(^te Seetüre ber

6c§n)eftern famen ha gur ©prarfje. ^m S3orOeige[)en—

,

biefe ®inge würben üon ben jroei granjofen mit einer

un§ Italienern gerabesu unöegreiffid^en ^ebanterie be*

^anbelt, o^ne ben leidjteften ©(^erj, roie na^e er liegen

mochte, ©cnug, bie Sfjatjacfje biefer SSerf)nnb(ungen

bitbete ben 3ettel, bie S3erf(^ulbung eine§ ©c^einmunberS

ben (Sinfc^Iag meinet ©eirebeS unb haS' Dcelj war fertig,

ttiel(i)e§ icE) ber 3tebtiffin unöerfe'^eng über ben ^opf marf.

Sangfam erftieg icf) bie ©tufen be^ &}oxt§ unb

manbte mid§ au§ bemfelben recE)t§ in bie cbcnfallg "^oc^

unb füf^n gemölbte ©acriftei, in ft)etd)er id^ bie mit

prn'^Ierif(^en ^nfrf)riften bejeictjuete leere ©teile fanb,

mo ba^ fd§tüere ^reuj geiDÖ^nlid) an hk §o^e 9J?auer

tel^nte unb lüo^in e§ balb raiebcr üon ber ^lofterroiefe
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jurüclfe^ren follte. 3*^^^ ^förtc^en führten in jiuei

©eitengela)je. ®a§ eine geigte fic^ oerfdjloncn. SDa§ an*

bere öffnenb, ftoub ic^ in einer burd^ ein bon ©pinne=

Ireb getrübte^ Stunbfenfter bürftig erbeuten Rammet.

«Sie^e, e§ enthielt bie auf ein paar murmftid^ige

SSretter jufammengebrängte S3ibIiot:^ef be§ ^loflerS.

SKein ganje? SSefen geriet"^ in 5tufregung, nic^t

anbcr§ al§ luäre iä) ein berliebter Jüngling unb be»

träte bie Kammer St)bia'§ ober ®h)cere'§. SKit jitterns

ben ^änben unb bebenben ^ieen na^tc iä) mic^ ben

pergamenten unb, ^atte id) barunter bie ßomöbien

be§ Umbrier§ gefunben, ic^ bebedEte fie mit unerfätt*

ti^en JiTüfjen.

5lber, arf), idc) burdjblättcrte nur 9fJituate unb Situr-

gien, bereu !^eiliger Snl)alt mid) ®etäu|c^ten falt ließ,

^ein Sobey be§ ^lautus! 9Kan ^atte iDo^r berid^tet.

©in plumper ©ammler ^atte burc^ ein täppifd^eS Qw
greifen ben ^ort, ftatt i^n ju §eben, in unzugängliche

!Jiefen öerfinfen laffen. ^d) fanb — al^ einjige 93eute

— unter bem ©taube bie „93cfcnntniffc ©t. 2(iiguftin§",

unb ba id^ ba§ fpi^jfinbige 53üd)lcin ftet^ geliebt \)abt,

ftecftc id^ eS med[)anifd) in bie 2;afd)c, mir, nac^ meiner

(SciPiil)n^eit, eine 5tbcnblcctüre üorbereitenb. ©iel)e —
(£. 3. ajitucr. 91o3«Q«iu I. 26
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ba fuf;r, lüie ber 93(t|, meine fieine STebttfftn, iDetd^e ba§

^reuj tüieber in bie ©ncriftei |atte fdjieppen lafjen unb

mir, Dl)ne ta^ iä) c§, in ber ^Betäubung be§ SSerlongenS

unb ber (£nttäufcf)ung, bernommen ^tte, bur(^ bie offen*

gebliebene 2:pr in bie S3ü(^er!ammer nadE)gefd)Iic^en tarn

— n)ie ber S3Ii^ fuf;r hav SSeibrf)en, fage i(^, auf mic^

Io§, fii)impfenb unb fc^eltenb, \a fie betaftete meine S^oga

mit un5iemlii^en §anbgriffen unb brachte ben an meinem

SBufen liegenben ^irdjenöater mieber an§ StageSli^t.

„SOiännifien, 93?ännd)en," freifcfjte fie, „iä) ijaht e§

gleid^ @urer langen S^Jafe angefe^en, bo^ ^^r einer ber

n)elfrf)en S3üd)ermarber feib, meiere jeit^er unfere ^töfter

befdjlcid^en. 5I0cr, lernet, e§ ift ein Unterfd)ieb gmifc^en

einem meinfd)tt)eren SKönd) be§ lieiügen ®allu§ unb

einer ^^urtigen ^ppensctterin. S<i} wei^," fu^r fie fd^mun*

5elnb fort, „um meldten ©pec! bie ^a^en ftreid)en. ©ie

befouern ha^ S3ud^ be§ ^idelf)äring§, meld;e§ mir l^ier

aufbemafjren. ^eine üon uu§ mu^te, ma§ brinnen ftanb,

bi§ neu(id) ein melfdjer ©piljbube unfere f)Dd)'^eiIigen

Sfteliquien bercljrte unb bann unter feinem langen, gcift-

Iid)en (S^emanbe" — fie mie§ auf ba§ meinige — „ben

^offenrei^er au§fuferen moKte. 2)a fagte id) ju mir:

5örigittd)en don Srogen, la^ bic^ nid)t preHen! S)ie
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Sd^meinS^aut tnuB ®oIbe§ rvtxtt) [ein, ba ber SSelfi^e

ben ©trief bofür tüagt. St)enn bei un§, 93?Qnn, ^ei^i

e§: „tüer eine§ ©triefet 2Sertf) ftiel^It, ber §angt am

©trief!" '2^a§ Srigittc^en, nii^t bumm, jie^t einen ge-

teerten greunb in§ SSertrauen, einen SKonn o^^ne galjc^,

ben Pfaffen don 2)ie§eneofen, ber unfer 9Seind)en lobt

unb jumeilen mit ben ©c^roeftem einen )rf)nurrigen ©paß

treibt. S23ic ber bie närrifdjen, öcrgilbten ©c^nörfel

unter juc^t, „^o^ $fü\zn, grau SD^utter," fagt' er, „baa

gilt im ^anbcl! ^arau§ baut ^^r ©uerm ßlöfterlein

eine ©d^euer unb eine Kelter! ^iel^mt mir \>a^ 58ucf),

liebe Si^au, flüd)tet e§ unter (Suern ^]n% legt 6udj auf

ben ^obej — fo l^at e§ ben 9?amen — unb bleibt —
bei ber ßrone ber 9D?utter ®otte§ — barauf liegen, bi§

[id^ ein reblirf)er Säufer melbet!" Unb fo t^ot ba§

^örigittc^en, wenn e§ au^ seither etroa§ ^ort liegt."

3fO öcrroanb ein 2äcf)c(n über ha^ 9?ad)tlager be§

Umbrier», mclcl)e§ if)m bie brci Stic^ter ber Unterwelt

für feine ©ünben mt)d)ten jugcfprodien f)aben, unb

jeigte, mir bie SSüvbe gebcnb, bie mir unter Umftänben

eignet, ein enifteS unb ftrafcnbe» ©efic^t.

„3Iebtiffin," fpracf) id) in feierlid)em jtone, „bu Der»

fenneft mic^. S3or bir ftei;t ein ®efanbter bc§ ©oncilS,

IG*
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einer ber in (Jonftanj berfammetten SSöter, einer hex

t)eiligen Scanner, ineld^e georbnet finb gur ^Reform ber

9?onnenfIöfter." Unb ic^ entfaltete eine ftattlid) gef^ric»

bene SSirt^§§au§red)nung ; benn mic^ begeifterte bie

9Jä^e be§ öerftedften fomtfd)en 2)id)ter§.

„^m ^amzn," Iq§ i^, „unb mit ber SSoHmad^t be§

fiebje^nten unb ö!umenijd)en ßoncilS! ®ie §änbe

feiner (^riftli(f)en S3eftale öerunreinige eine jener fitten^

gefä^rlid)en, jei e§ lateinifc^, fei e§ in einer ber 95ul=

gärfprarfjen üerfa^ten ©d^riften, mit beren ©rfinbung

i^re (Seele befc^äbigt l^aben . . . gromme 93Jutter, iä^

barf ©ure feufc^en D^ren nid^t mit ben 5^nmen biefcr

SSerroorfenen beteibigen ....

„©aufetounber, tjertömmlid^e ober einmalige, öer*

folgen loir mit unerbittlid)er (Strenge. SBo fic| ein

wiffentltdjer 5öetrug feftftetten lä^t, bü^t bie «Sd^ulbige

— unb märe e§ bie ^(ebtiffin — ba§ Sacrilegium un*

nac^fii^tlid^ mit bem geuertobe."

2)iefe rourbe bicid) lüie eine Saröe. ^ber gleid^

tüieber foBte fid) ha§ öerlogene SBeibc^en mit einer

beraunberungSiPÜrbigen ©eifteSgegenraart.

„®ott fei gepriefen unb gelobt," rief e§ au§, „ha^

er enblic^ in feiner Ijeiügen ^irc^e Drbnung fd^offtl"
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imb f)LiIte jut^ulirf) grtnfenb au§ einem SSinfel bc§

(5(^reine§ ein gierlid) gebunbene§ 33ürf)Iein ^eröor.

„T)iefe§," 'iüQte. e§, „hinterließ un« ein n)elfrf)er ©arbinal,

unfer ©aftfrcunb, rael(f)er ficf) bamit in fein 9J?ittag§-

fd^läfd^en Ia§. '5)er ^faff bon ©ießenfjofen, toeld^er e§

mufterte, itjat bann ben 5tu§fprud^, e§ fei ba§ SBüftefte

unb ©ottöerbotenfte, loaS feit ©rfinbung ber ©ud^ftaben

unb nod) boju öon einem ©lerifer erfonnen lüurbc.

frommer SSater, icf) lege (Sud) ben Unrat Dertrauengüoü

in bie .^önbc. befreit mid) öon biefer ^eft!" Unb

fie übergab mir — meine {^acetien!

Cbnjo^I biefe Ueberrafdjung eine 33o§^eit e^er be§

3ufaII§ al§ be§ geiftlidjen $ß}eibc^cn§ lüar, fül^Ite id^ mic!^

boc^ gefränft unb öerftimmt. ^d^ begann bie Keine

^lebtiffin ju Raffen. Xenn unfere ©djriftcn finb unfer

glcifc^ unb 93lut unb id) fd]meid)(e mir, in "öcn meinigen

mit Ieidt)ten ©o^Ien §u fd^reiten, roebcr bie jüdjtigen

SRufen, nod) bie unfef;(bare ^irdje bcleibigenb.

„®ut," fagte id). „5Ö?öd)teft bu, Qlebtiffin, anä) in

bem .vpeiten unb mefentüi^eren ^unft unfträflid) crfunben

ujerbcn! ®em öerfammelten 2?plfe fjaft bu in ber 9Jät)e

unb unter ben 5{ugen bc» doncily," fprad) ic^ üormurfi?--

ooU, „ein Sunber öerfprod)en, fo marftfc^reierifc^, bnfe



246

bu e§ ie^t nid^t me'^r rüdgängtg mai^en fonrtft. Sc|

njei§ nic^t ob haS^ flug war. (grflaune nicf)t, 5Ie6tifftn,

bo^ bein SSunber geprüft tüirb! ®u f)a'\t bein Urt^eit

geforbert!"

®ie ^ntee be§ 2Beibd|en§ fc^Iotterten, unb feine

Slugen gingen irre. „Solge mir," fagte i(j§ flreng, „unb

beficfjtigen tt)tr bie Organe be§ SBunber§!"

©ie folgte niebergefct)Iagen unb mir betraten bic

©acriftei, föofjin ha§i ed)te ^eu§ jurücfgefe^rt lüar unb

in bem leiten ^albbunfel be§ eblen 9iaume§ mit feinen

Skiffen unb ©prüngen unb mit feinem gtgantifd)en

©djtagfcEiatten fo gewaltig an bie SD^auer lehnte, at§

ptte ^eute erft eine bersmeifelnbe gro^e ©ünberin e§

ergriffen unb märe barunter in§ ^nie gefunfen, bie

©teinplotte fc§on mit ber ©tirne 6erüf)renb in bem

?tugenbIicEe bo bie §immel§!önigin erfd)ien unb iljr bei-

ftanb. S<^ tt)og e§, fonnte e§ aber nid)t einen Slugen*

blic! leben. Um fo Iä(f)erli(^er fc^ien mir ber grebel,

biefe erbrüdenbe Sürbe mit einem ©pieljeuge ju ders

taufd^en. S^ meubete mi^ entf(f)lDffen gegen ba§ |o|e,

frf)male ^förtd)en, bo^inter i(^ biefe» öermut^ete.

„®en (5c!)IüffeI, 5lebtiffin!" befahl iö). 2)a§ SSeib--

(j^en ftarrte mi^ mit entfetten klugen an, aber antwortete
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fred^: „SSerloren gegangen, ^err S8ifd)of! (Seit meTjt

nl§ einem ^Q^r5ef)ut!"

„grau," jprad) id) mit furcl)tOarem (Srnfte, „bein

Seben fte^t auf bem opicl! Si^ürt gegenüber ^auft ein

S)ienftmann be§ mir befreunbeten ®rafen bon ©occaburgo.

2)ort^in fc^ide ober gef)e icf) naä) öitfe. Sinbet fic§ ^ier

ein bem eckten nnd)gebilbete§ ©d)cinfreu§ bon Ieid)terem

©enpid^te, fo f(amni[t unb loberfl hu, ©ünberin, tüie ber

^e^er §uß, unb utd)t miuber fd)ulbig aB er!"

S^iun trat eine ©title ein. ®ann 50g ba§ 2Seibd)en

— id) tüei^ nid)t oh jä^neflappevnb ober ^^öl)nefnirfd)enb

— einen a(tcrt^ümlic^en ©djlüffet mit frnuiem 58arte

^eröor unb öffnete. ©d)meid)elf)aft — mein ^Bcrftanb

^atte mid) nid)t betrogen. ®a lehnte an ber ä)kuer be§

^otjcn faminö()nlid)en }>lämmerd)en§ ein fdiioarjeS ftreu^^i

mit Sflifjen unb (Sprüngen, tDeId)e§ ic^ gleid) ergriff unb

mit meinen id)tt)äd)lid)en Firmen oljue Sd)n}ierigfcit in

bie Süfte [)ob. 3" jeber feiner Srtjöfjungen unb SSer=

tiefungen, in oüen ©inäelfjeiten mar ba§ falfc^e nad) bem

S3orbi(be be§ ed)ten iTreu5e§ geformt, bicfcm aud) für

ein fd)arfe§ 5tuge jum 93erii)cd)fo(n äljulid), nur ba^ e3

äe()umal Icid)tcr luog. Ob e§ geljö^lt, ob e§ au§ it'orf

ober einem anöcren leid)tefteu (Stoffe öerfertigt fein
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mochte, l}nbc tdE), bei bem rafd)en ®ang unb ber

Ueberftürjung ber ©retguiffe, niemals in ©rfa^rung

gebrarfjt.

^c^ beiüunberte bie SSottfornmen^eit ber 9tac^afjmung

unb ber ©ebanfe flieg in mir auf: dlux ein großer

^ünftler, nur ein SSelfcfjer tann biejeg ju Stonbe ge*

brocfit §aben: unb i)a id§ für ben 9iu§m nteineg SSater*

lonbeS begeiftcrt bin, brad) ic§ in bie SBorte au§: „SSoÜ=

enbet! 9J?eifterf)Qft!" — roa§rlic^ nid)t ben ^Betrug,

fonbem bie barauf üerroenbete ®unft lobenb.

„©c^äfer, ©(^äfer," grinfte mit gehobenem Ringer

ba§ fd^amlofe SSeibd^en, tt)elc]^e§ mic^ aufmertfam be»

obac^tet !^atte: „^fjr f)abet mid^ überüftet unb ic^ mei^,

roaS e§ mic^ foftet! 9?e(}met (Sutxn ^offenreißer, ben id)

(Süd) ftracf§ ^olen tt}erbe, unter ben 9lrm, §a(tet reinen

SDJunb unb sieget mit @ott!" SBann auf ben fieben

^ügeln gmei 5Iuguren ftd§ begegneten unb, nac§ einem

antifen geflügelten SSorte, fid^ §uläc|etten, roirb e§ ein

feineres (Spiel geiuefen fein, al§ bo§ unreinliche ®etäct)ter,

n)eld)e§ bie 3ü9e nteiner SIebtiffin ücrjerrte unb fic^ in

bie c^nif(i)en SSorte überfeinen Iie§: „2Bir 5tIIe ujiffen,

tDO Söartolo ben SOJoft f;oIt, roir finb ©c^elme alle*

fammt unb feiner braucht fi(^ ju äieren."
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^rf) ahtx fann injittifcfien auf bie Seftrafung bej

ntcfet^uu^igen SSeibc^en».

Xa Dema^men rotr bei ber plöl3ücf) eingetretenen

©titte ein trippeln, ein SSi^pern, ein ^lic^ern au§ bem

na^en (J^orc unb erriet^en, ha^ mir öon ben müBigen

unb neugierigen Spönnen belaufd^t würben. „58ei meinem

treuem aj?agbt^um," befcf)roor mic^ t)a§' 2Seibdien, „Der*

loffen roir un», ^err iBifdiDf! Um feine ©üter ber

(5rbe möchte ic^ mit (ind) öon meinen Dionnen betroffen

roerben; benn ^i)x feib ein mo^Igebilbeter Wann unb

bie 3""9cn meiner (Srf)roeftem jd)neiben mie <3c|eeren

unb SÖieffer!" 2)ie)e§ $8ebenfen fanb icf) begrünbet. ^cf)

^ieB fie fic^ entfernen unb i§re 9?onnen mit fic^ net)men.

dlüd) einer 23eüe bann räumte aucf) ic^ bie ©acriftei.

J^ie %i)üx 5u ber Sammer be§ ©aufelfreuje? aber legte

icf) nur bel)ut)am in§ (Scf)IoB, of)ne ben Sc^Iüffel barin

umjubrefien. S)iefen jog irf), ftecEte i|n unter mein Qoe-

toanb unb UeB if)n im ß^ore in eine Spalte smifc^en

jroei 8tü()len gleiten, mo er freute noc^ ftecfen mag.

(So aber tf)at ic^ of;ne beftimmten ^lan auf bie ©in»

fliifterung irgenb eine§ ®otte§ ober einer ©öttin.

2öie icf) in ber nieberen äbtlicf)en Stube mit meiner

5iebtiifin unb einem Stloftergcrüc^lein jujammenfüB, em-
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pfanb tc^ eine fo(rf)e (Se§niu(i)t nadE) bent unjcl^utbigen

(Spiele ber 9[Ruje unb einen joIci)en SSiberroiüen gegen

bie ^re^nngen unb Söinbungen bcr ertappten Süge, baß

id) bef(i)IoB, e§ tux^ 5U mai^en. jDa§ geiftlicf)e SSeibc^en

mu§te mir bc!ennen, toie e§ in bog §unbert|ä^rigc

©c^elmftüd eingeroei^t ttiurbe unb lä) mad]te ein Gnbe

mit ein paar prätorifctien ©bieten. (Sie geftanb: il)re

SBorgängerin im 5{nite ^abe fii^ ftcrbenb mit i^r unb

bem Öeid^tiger etngefd)Ioffen unb Sßeibe fjättcn ifir ha^

öon 5Iebtiffin auf 5tebti)[in öererbte Scf)eintt)unber alg

ba§ n)irtf;)cf)aftlid)e ^eit be§ ^lofter^ an ba§ ^erj ge-

legt. ®er 53eic^ttger — fo er5ä^Ite fie gefrf)tt)ä^ig —
ffühe be§ 3fht^me§ fein @nbe gefunben über ha^ e^r«

tt)ürbige Stiter be§ betrug», feinen tiefen Sinn unb

feine bele^renbe ^raft. S3effer unb über^eugenber oI§

jebe ^rebigt berfinnlic^e bem SSoIfe ha§> S^rugwunber

bie anfänglid)e (Seltnere unb fpätere Seic^tigfeit eines

gottfeligen 3BanbeI§. 2)iefe St)mboüf ^atte ben ^opf

be§ armen SBeibcf)en§ bergeftalt öerbref)t, ha^ e^ in

einem Slt^emjuge behauptete, etma§ Unrcd^teg ^ätte e§

nid^t begangen, al§ Äinb aber fei es auc^ einmal e§rlic|

geroefen.

rrSc§ fc^one bic^ um ber SIRutter ^ird^e roiHen, auf



251

lüelc^e bic glammc beine» (Scheiterhaufen? ein folfiije?

2id)t würfe," fc^nitt ic^ biefe bäuerlicf)e Sogif ah unb

befahl i^rJurj, bae ©aufettreiij 5U Derbrennen, nac^bem

ba§ fc^on au§pofaunte 21>unber nod) einmal gefpielt i)abt

— biefe§ Jüogte tcf) au§> ^(ug^eit§grünben nicf)t gu ber«

l^inbern — ben ^(autu? aber o^ne grift auSjutiefem.

2)ie 2(ebti)fin gef^orc^te fc£)impfenb unb fd^mä^Ienb.

©ie unterjog [lä) ben 53erDrbnungen be§ Sonci(§ öon

Gonftanj, roie bicfelben mein 9Jiunb formuürte, ob aud)

o^ne ba» S3orroificn ber perfammelten SSäter, fic^erlic^

in i^rem ©inne unb ©eifte.

SSie ha§> 93rigittcf)en mir fnurrenb ben ©obej brachte

— id) ^atte mirf) in ein bequemet ©emac^ be^ an ber

^Ringmauer gelegenen flöfterlid)en ®aft^aufe§ geflü(f)tet

— brängte irf) bie Ungezogene au§ ber 2:f)ür unb fc^Io§

mi(^ mit ben fomifrf)en Saröen be§ Umbricrä ein. ßein

Saut ftörte mi(^ bort, raenn nid)t ber ^e^rreim eine§

^inberliebe§, meldjeS Söauermöbc^en ouf ber ÜSiefe oor

meinem genfter fangen, boy mir aber nur meine (Sinfam*

feit noc^ ergi3t^(id)er machte

'')ladi) einer SScile freiließ polterte brrm^en ba§ geift«

Iid)e SSeibcf)en in großer 5üifregung unb fcf)Iug mit Der«

jroeifelten gäuften gegen bie ucvricgeltc fdjioere (£id)en-
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tljür, bell (Sc^Iüffel ber offenfte^euben Kammer be§ ®aiiM*

treuäeS forbernb. '^d) gab ii)x bebauernb ben furjcn imb

tüal)r^aften ©ef(i)eib, berfelbe fei nid)t in meinen ^änbcn,

adjtete i^rer weiter nid^t unb lie^, im ^immel be§ l)ö(i)ften

©enuffeS, bie Unfeüge jammern unb ftöfjnen, mie eine ©cele

im gegfeuer. ^ä) ober fd^melgte in §od^5eitüc£)cn SBonnen.

(Sin an ha§> Sidjt trctenber ©lojfifer unb nid^t ein

buntler 'l&enfer, ein erhabener Siebter, nein ba§ S^Jäd^ft*

liegenbe unb emig ^cffelnbe, bie SSeltbreite, ber ^u(§

be§ ßeben§, haS^ 9)?orftgeläc^ter bon S^om unb 5It()en,

Sßi^ unb SSortoe^fel unb SSortfpiel, bie ßcibenfcf)aften,

bie gredj^eit ber 3JJenfd)ennatur in ber milbemben UcOer*

treibung be§ fomijd)en 3ci^^fpiegel§! Söä^renb ic^ ein

©tue! berfdjiang, ptete id^ fd)on mit l^eiß^ungrigen

S3Iiden i)a§> folgenbe.

^ä^ l)atk ben lüil^igen 5lmp'^itrt)o beenbigt, fd^on

lag bie Slululoria mit ber unbergleid)lid)en 50?a§fe be§

©eij^alfeä öor mir aufgefd^Iagen — ba fjiett id) inne unb

Ie()nte mic^ in ben (Stut}1 5urücf ; benn bie Stugen fdjmerätcu

mid^. @§ bämmcrte unb bunfelte. ®ie 9.")?äbd)en auf ber

2öicfe brausen Ijatten ttjo^l eine $ßiertelftunbe lang uuer«

müblic^ ben albernen steigen toieber^ott:

„5(büm tiatte fteben <Böi)n' . . .
."
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^e^t begannen fie ncdifrf) einen neuen Äel^rreim

unb fangen mit brottiger (£ntfd)Iüffen§eit:

„3n ba§i ßloftet ge^' id) nirf)t,

9?ein! ein 9?önncf)en roerb' ic^ ntrf)t . . .
."

2cf) lehnte mid) ^inau§, um biefer f(einen ^^einbinnen

bc§ 6ölibate§ onfidjtig ju merben unb mic^ an i^rer

Unfd)ulb ju ergii^en. 5lber i^r (Spiel mar feine§meg§

ein unid)ulbige§. ©ie fangen, fid^ mit bem ©llbogen

ftojsenb unb ftd) ^licEe jumerfenb, ni(i)t o^ne S3o§^cit

unb ©d)abenfrcube, an ein üergitterteS geufter l^inauf,

hinter mclrf)em fie voo^l ©ertruben öermut^eten. Ober

fnietc bicfe fcf)on in ber ©acriftei, bort unter bem bleici)en

6d)immer be§ eroigen Sic^tey, na^ ber ©itte ber Sin*

jufleibenben, roe(d}e bie 9?ad}t üor ber f)immlifd)en ^oc^s

jeit im ®ebete »erbringen. 1;oc^ roa§ flimmerte mtc^

ba§? 3^ entjünbete bie simpel unb begann bie %o\)i'

tomöbie ju (efen.

(Srft ta meiner Seud)te ta§> jDel gebrad^ unb mir bie

ßetteni üor bcu müben Slugen fd)roammen, roarf id) mic^

auf "öa^) Üager unb üerfiel in einen unrufjigen ©c^Iummer.

iöalb umfreiftcn mid) roieber bie fümifd)en Sarüen. ^^ier

iira()(te ein ©olbat mit großen SBorten, bort fußte ber

trunfene Jüngling ein Siebc^en, bo§ fic§ mit einer fd)lanfen
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SBenbung be§ ^olfe? feinen Püffen entgegenöog. ®a—
unöerfe^en§ — mitten unter bem luftigen, ontitcu ®efinbe(

ftanb eine barfüßige, breitfc^ultrige Söarbarin, mit einem

©trirfe gegürtet, al§ ©claüin 5U 9Q?arfte gebrad^t, mie

e§ fcE)ien, unter ftnfteren 53rnuen ^erüor mid^ anflarrenb

mit dorrourfStioIIen unb bro^enben 5lugen.

^(^ erfi^rat unb fu'^r au§ bem ©djhimmer empor.

'5)er SJJorgen graute. Sine ^älfte be§ fleinen gcnfter§

ftanb offen bei ber ©ommerfd)lt)üIe unb iä) berna^m au§

öem na()en (£§ore ber ^lofterfirclje eine eintönige §ln*

rufung, un^eimlid) überge^enb in ein evfticfte§ ©tonnen

unb bann in ein geiüoltfameg ©(ijreien.

SOf^ein geleljrter unb ru()mbebecEter greunb," unter*

brac^ ficE) ber ©rgäfjler felbft, gegen einen graöitätifdjen

)Dlann gemenbet, mclc^er ifjm gegenüberfajj unb fid) tro^

ber «Sommerlüärme mit bem g-altenlDurfe feine§ 5D?anteI§

nad) 2Irt ber Eliten brapirte, „mein großer ^^ilofopl^,

fage mir, iä) befd^lüöre bid^, lüaS ift "öa^ ©etüiffen?

Sft c§ ein allgemeines? @eine§meg§. SSir Me
^aben ©eraiffenlofe gefannt unb, ba§ i6) nur ©inen

nenne, unfer fjeiüger SSater Sof)anne§ XXIII., ben mir

in ©onftanj entthronten, §atte fein ©emiffen, aber bafür

ein fo gtücfüdieS 33Iut unb eine fo l^eitere, id) |ätte faft
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gefügt finblicfie ©emütpart, bn^ er, mitten in feinen

Unflaten, beren ®efpen[ter feinen Sd)Iummer nic^t be*

unnif)igten, jeben 9J?orgen aufgeräumter enüocfjte al§ er fid^

geftem niebergelegt §atte. 51I§ ic^ auf ©c^Iofj ©ottticbcn,

roo er gefangen fa^, bie t[)n antlagenbe 'SioUc entfaltete

unb ifjm bie ©umme feiner ©ünben — jc^nmal größer

al§ feine ^apftnummer scelera horreuda, abominanda—
mit jager ©timme unb ffiegenben (Sct)anirDt[)cn öorlaS,

ergriff er gefangiuctlt bie geber unb malte einer ^eiligen

93arbara in feinem 53vet)tarium einen <Sd)nurrbart

9?ein, ha^ ©eioiffen ift fein allgemeine» unb aud^

unter vM, bie mx ein foId)e§ befi^en, tritt e§, ein

^Jroteu», in toedjfelnben gormcn auf. ^n meiner SSenig*

feit 5. So. it)irb e§ road) lebe? WUcil, tto e§ fic^ in ein

Söilb ober in einen ifon berförpcrn fann. 5II§ id) neulich

bei einem jener fleinen jtiivannen, öon iDcId)en unfcr

gtüd(id)e§ Italien mimmelt, 5U Sgefui^e loar unb in

biefcr angeneljmen 9(bcnbftunbc mit fdiönen SSeibern bei

ß^ier unb Sautenflang jufammenfa^ auf einer luftigen

3inne, meldic, au§ bem ©d)Ii}f3t^urm Uorfpringenb, über

bem 'ülbgrunb eine» fübkn ©cmäfferö fdjmebte, öernaljm

ic^ unter mir einen (Seufzer. G» mar ein ©ingcferferter.

SBeg mar bie Suft unb meinem 53(ciben» bort nic^t langen
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schein ©eroiffen war befcE)it)ert, ba§ ijeben ju genicßeit,

füffenb, trinfenb, la(i)enb neben bem (Slcnbe.

(Slcic^eriüeije fonnte id) je^t ba§ na[)e ®efcf)rei einer

SSerjroeifelnben nidjt ertragen, ^d) warf öielüanb um unb

fd)Ud) burd) ben bämmernben ^reujgang na6) bem (S(}ore,

mir fagenb, e§ muffe fic^, ftä^renb td^ ben ^Iautu§ Ia§,

mit ©ertruben geänbert fjaben: an ber ©d)tt)elle be»

(£ntfc|eibe§ fei if)r bie unumftö^lidje Ueberseugung ge-

roorben, fie werbe ju ©runbe ge^en in biefer ®efell*

fd)aft, in bem DJid^t» ober — fdjiimmer — in ber

göulni^ be§ ^lofterS, mit ber ©emein^eit jufammen»

gefperrt, fie beradjtenb unb öon i^r ge^a^t.

^n ber S;f)üre ber ©acriftei blieb ic§ Iaufd)enb

flehen unb fa"^ ©ertruben Hör bem wahren, fd^mcren

ßTeu5e Ut §änbe ringen. SBa^rljoftig, fie bluteten unb

Qud) i§re ^niee mod)ten bluten, benn fie Ijatte bic

gange 9Jad§t im lebete gelegen, i^r «Stimme toar ]^ei=

fer unb i^re 9tebe mit @ott, nai^bem fie i^r ^erj

unb t^re SBorte erfd)öpft fjatte, gemaltfam unb brutal,

wie eine le^te 2tnftrengimg

:

„SOZarta 9Kuttergottc§, erborm bid^ mein! 2a^ mic^

ftürjen unter beinern S^reuj, e§ tft mir ju fd^mer! 9Kir

fc^aubert üor ber QtVitl" imb fie machte eine (äeberbe.
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oI§ rifjc ober tüicfette fte fid) eine "Srfitange öom Seibe

Io§, unb bann, in fjörf)fter ©eelenqual felbft bic (Scf)am

niebertretenb : „SSa§ mir taugt," icf)rie fte, „ift Sonne

unb SSoIfc, 8icf)el unb Senfe, SKonn unb Sinb "

SKitten im (SIenbc mu^te id) Iäcf)e(n über bicfe§

ber S^temerata gemarf)te menfcf)Iicf)e ®eftänbni§; aber

mein ßäc^etn erftarb mir auf ben Sippen .... ®cr=

trübe mar jä^IingS aufgefprungen unb ric£)tete bie un«

fieimlid) großen klugen au§ bem bleid)en Slngefic^te

ftarr gegen hk SUJauer auf eine ©teile, bie ic^ roei§

nid§t welcher rot^c gled berunjiertc.

„3Karia 9[J?uttergotte§, erbarm bidf) meini" f(f)rie fte

toieber. „Steine (Sliebma^en §aben feinen 9taum in ber

3eIIe unb icf) ftoße mit bem iTopf gegen bic ^iclc. Saß

mid) unter beinem Sireujc finten, e§ ift mir §u fd^mcr!

(£rleid)terft bu mir'§ aber auf ber ©c^utter, oi)m mir

ba§ ^erj erleid)tern ju fönnen, ba fie^e ju" — unb fic

ftarrte auf bcn bofen i^ki — „"ba^ fie mid) eine§

3J?orgen§ nit^t mit §crfd)mcttertem (Schöbe! auftefcn!"

©in unenbüc^eg 93?itleib ergriff mic^, aber nidn Wit-

leib allein, fonbern aud) eine beflcmmcnbe 9(ngft.

®ertrube fjatte fic!^ ermübet auf eine Sru^e gefegt, bie

irgenb ein ^eiligt^um üermaljrtc, unb f[od)t i^re blonbcn

(T. 3- WfOcr, 9!c5cnfn. I. 17
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^aare, tüeld^e im 5Ringfnmpfc mit bcr (Sottr^eit [xd) au§

ben gledjten gclöft Ijatten. ©aju fang fie öor ftc^ "^in,

Ijalb traurig, i)alh necfifd), nidjt mit i^rem fräftigen 5lltc,

fonbent mit einer frcmben, ^o^en SJinberftimme:

„Sn ba§ ßloftcr ge^' i(^ ein,

SKufe ein arme§ 9?önnc^cn fein . . .
."

jenen ßet^rreim parobirenb, mit tt)el(^em bie 93auer*

finbcr i^rer gefpottet flotten.

®a§ mar ber SBatjnfinn, bcr fie belauerte, um mit

itjr in bie Q^TiQ. gu fdjiüpfen. ©er Dptimu§ 9}?ajimu§

ober öebiente fid) meiner oI§ feine§ 23erfäeuge§ unb

^ie^ mic^, ©ertruben retten, fofte e§, ma§ e§ moHe.

Stud^ {(^ manbte mic^ in freier t^römmigteit an

jene jungfröulidie ©öttin, meldjc bie Slltcn al§ '^aUa§

?It[;ene anriefen unb Jüir SO^aria nennen. „3Ser bu

feift" betete id) mit gef)obenen Rauben, „bie SSeiSf^eit,

mic bie Gincn fagcn, bie $8arml^er5igteit, mie bie

5Inbcm be(jaupten — gteid^tjiel, bie 2Bci§I;eit übcrfprt

bo§ ®elöbni^ eine§ raeltuncrfaf)rcnen ^inbc§ unb "ük

Söarm^erjigfeit feffelt feine ©rmadjfene an ba§ t^örid)te

SSerfpredjen einer Unmünbigcn. 2äd)elnb löfefl hn ))&§:

nid)ttge ®elübbe. ©eine <Bad)i füfjrc idj, ®i3ttin. ©ei

mir gnäbig!"
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^n id) bcr 5tcIJtii)'in, mclc{)c 23crrat^ ljcfürd)tctc,

mein SS ort gegeben, mit Q)ertruben nid^t n^eiter ju

ücrlctjren, befd^Io^ it^, in antitcr ^rt mit brei ftjm-

bolifc^en ^anblungen ber S^oöije bie 2Ba§r^eit notje ju

legen, fo na^e, ha^ biefelbc aud) ber t)nrte ^opf einer

SSäuerin begreifen muljte.

^c^ trat ^in öor ba§ J^rcuj, ©ertruben überfe^enb.

„SSiH id) einen ©egenftanb ttjieber erfennen, fo marüre

tc^ t|n," jagte iä) pebantifd), 50g meinen fc^arfen Steife-

bold^, meieren mir unfer berühmter SKitbürger, ber ^Jieffer»

fc^mieb ^antaleone Ubbriaco gefd)miebet |atte, unb fd)nitt

jlpifd^en ^aupt- unb Cuerbalfen einen ni(^t fleinen

(Span gleid)iam au§ ber 5td)fetbD§Ic be§ ÄreujeS.

3um 3tt^sit2" t^flt ic^ fünf gemeffene ©(^ritte.

"Dann Iad)te ic^ au§ öoHem ^al§ unb begann mit au»*

brudSöoIIem ©eberbenfpiele: „ßomifd^e§ (Sefic^t, ba»

be§ 2aftträger§ in ber ^ntle ju (Sonftanä, ba mein ®e*

päd onlangte! Gr fa^te 'ba?' geiüaltigftc ©tücf barunter,

eine ungeheure 2:ru[3e, in§ ^ituge, fdjürjte bie 'Slermel

bi§ über ben (Sttbogcn, fpie fic^ — ber 3?of)c — in

bie ^änbe unb ^ob, jcbe SDtuSfel ju ber gröBlen ilraft*

anftrengung gefpannt, bie nichtige 23ürbe tuicr — leeren

ßifte fpiclcnb auf bie gctäufdjte ©(^ulter. ^a()al)a!"

17*
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3um dritten unb Scjjtcn [teilte id) mtd) närrifc^

feierlich glüifcljcn ba§ tüa^rc ^reug unb ta^ ©oufelfreuä

in feiner fdjlet^t berfd)Io[fenen Kammer, unb rät'^felte

mit n)ieberI;oIten ginger^eigen riaä) beiben ©eiten: „®ic

SBafjr^eit im grei'n, bie Süge im ©djrein!" — t;ufc^

unb iä) flotjdjte in bie ^änbe: „®ie Süge im grei'n.

bie SSafjr^eit im ©c^rcin!"

^6) fd)idte einen fd)ragen 93ücf auf bie im ^aI6=

bunfel fi^enbc S^oöije, bie SSirfung ber brei OrafeU

jprüc|e au§ ben 5[Rienen ber Barbarin ju lefen. ^n

biefcn gemalerte ic| bie ©pannung eine§ unruhigen 9f?ad)*

benfeng unb ba§ erfte SBetterIeud)ten eine§ flammen^

ben 3o^'^^-

®ann fu^te i(^ meine (Stube roieber, beljutfam

j^Ieid)enb, mie ic^ fie üerlaffen l^atte, tt)arf mid^ an=

gejogen auf ba§ Sager unb gcnoB ben fü^en (Senium*

mer eine§ guten ®eiüiffen§, hi§ mic^ ha^ ®etöfe ber

bem Slofter jujie^enben ^D^Jenge unb bie mir ju ^äup=

ten bröt)nenben geftglocfen aufioerften.

5tl§ i6) bie ©acriftei roieber betrat, fe^rte eben

®ertrube, §um Sterben bla|, al§ mürbe fie auf 'öai-

©c^affüt geführt, üon einem motjl jum 33e:^ufe ber un=

reblid)en @reu5C§bertDec§feIung non 5tltcr§ ^er einge«
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rid)tetcrt ^Bittgänge nad) einer benarfjüarten Kapelle 5m

vücf. Xcr ^u^ ber ©otteSbraut begann, ^m Greife

ber pfafmobirenben ^tonnen umgürtete fic^ bte ^^oöije

mit bem groben, brcifai^ gefnoteten Strirfe unb entld)u()tc

bann langfam i^re fräftig, aber ebel gebitbeten ^ü^t.

Se^t bot man i1)V hit SDomenfrone. ®ie|e mar, anber»

al§ ba§ ft;mboIifd)e ©aufelfreuj, au§ ^orten, lüirflii^cn

^^omen gefIo(f)ten unb ftarrte bon fc^avfen ©pi^en.

©crtrube ergriff fte begierig unb brücfte fic fid) mit

grnufamer Suft fo berb auf 'ba^' §aupt, ba^ barau§ ber

raarme Stegen i^re§ jungen S3Iute§ ^eröDrfpril3te unb

bann in fdjmeren S^ropfcn an ber einfältigen Sttrnc

nieberronn. (Sin erf;abener 3L''t'", ein göttlid)e§ ®erid)t

flammte üernidjtcnb au§ ben blauen 5(ugen ber 93äuerin,

foba§ bie 9?onnen ftd) Dor if)r ju fürd^ten begannen.

(£ed)fe berfelben, me(d)c bie 5(cbtiffin in bn§ fromme

©d)clmftürf mod)te eingemcif^t f;aben, legten i()r je^t ba§

®outclfreu5 auf bie e^rlidje ©djultcr mit fo plumpen

®rimaffen, al§ öermödjten fic 'baS' ©pictjeug faum ju

tragen, unb mit fo bumm (ieud)elnben 6iefid)tcm, bafj id}

in ber ^Jbat bie gDttlid)e 2iHi()rf)cit im ^orncnfranje ju

fe^en glaubte, öffentlich geel)rt unb gefeiert oon ber menfc^-

lid)cn llniüaljrt;cit, aber fjinterrürf» üon itjr üerfpottct



262

^e^t enttnicEette jid^ Sllles rafd) raic ein ©emitter.

©ertrube marf einen fc^neHen $8Iicf nac^ ber ©teile, ipo

mein ©oli^ an bem ed^ten ^reuj eine tiefe DJiarfe ge*

fd)nitten, unb fanb fte an bem fal]d)en miberfefjrt. SSer*

äc^tlic^ Iie| fte ba§ Ieid)te ^xeuj, o[)ne e» mit ben Firmen

§u umfangen, bon ber ©emulier gleiten. ®ann ergriff fie

e§ mieber mit einem geHenben ^o(jngeIäd)ter unb ger»

f(^Iug e§ fro^Iocfenb an bem ©teinboben in fd^roäc6Iid^e

Srümmer. Unb fd§on [tanb fie mit einem ©prunge öor

ber S^ür ber Sammer, mo fe^t ba§ tt)a^re, ba§ fd^rpere

^euj öerftccft raar, öffnete, fanb unb mog e§, 6rac!^ in

milben^ubel au§, al§ |ätte fte einen ©d)a^ gefunben, l^ob

e§ fic§ ol^ne ^ilfe auf hk re(^te ©rfjulter, umfd^Iang e§

triumpl^irenb mit ifjren tapferen Strmen unb menbete ft(^

langfam f(i)reitenb mit i^rer Sürbe bem (J^ore j\u, auf

beffen offener 53üf)ne fie ber SOZenge fic^tbar merben follte,

bie at|emIo§ Iaufc|enb, Sopf an Sopf, 3lbel, ^fapeit,

Sauerfame, ein ganjeä SSoIf, ba§ geräumige ©c§iff bei

ßirc^e füllte. SSe^ftagenb, fc^eltenb, bro^enb, befcfjmörenb

njarf fid^ i^r bie 5tebtiffin mit ii^ren DZonnen in ben SSeg.

©ie aber, bie IeudE)tenben 5(ugcn nad^ oben gerichtet:

„Se|t, SO?uttergotte§, fc^Iicf)te bu ben §anbel e^rltc§!"

rief fie au» unb bann mitfräftiger ©timme: „^la^ba!"
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Tok ein ^anbircrfer, bcr einen 53fl(fen burc^ eineSSoIfS»

menge trägt.

'iMüeS toirf) unb fie betrat bcn Gf)or, wo, ein S3ifar be§

53ifcf)oi§ an ber ©ptl^e, bie {änb(id)e (SJeiflUrf)feit fie erraat«

tete. 5(IIer SÖIicfe trafen jufammen auf ber belüfteten

©c^ultcr unb beni blutbeträufelten Slntli^. 5(ber t)a^

tua^re ßreuj iDurbe ©crtruben ju fdjiüer unb feine ®öttin

erleichterte e§ i^r. ©ie fcE)ritt mit teudjcnbem iöufen,

immer niebriger unb (ongfamer, al§ hafteten unb luur*

jelten i^re nacften gü^e im ©rbboben. ©ic ftraucf)e(te

ein lucnig, roffte fid^ gufammen, ftrauc^eltc roieber, fanf

in§ ünfe, bann auf ba§ rechte ßnie unb mollte fid^ mit

äu^erfter ^nftrcngung miebcr ergeben. Umfonft. Se|jt löfte

fid^ bie linfe §anb dorn Äreuje unb trug, öorgcftrecft,

auf ben^Boben geftenimt, einen 5(ugenblicf bie ganje $li3rper=

laft. jDann fnicfte ber 3(nn im ©elenf unb brac^ ju-

fammen. ®a§ borngefri3nte ^aupt neigte fic^ fd)mcr

bornüber unb fcf)tug fd)allcnb auf bie ©teinptatte. Ueber

bie «Sintcnbe rollte mit Oepolter ha^ JTreu5, lueldjc»

i^re 9ted)te erft im betäubcnben (Sturze freigab.

Xa» mar bie blutige 23a^r()cit, nic^t ber gaufeinbe

2;rug. ©in Seufjer ftieg au§ ber S3ruft üon Soufenben.

SBon ben entiejjtcn 5Jünncn iinivbc öicrtrube unter
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bem ^reuje fjevDDrgesogen iinb auföcric^tet. (Sie Ijattc

im %aU.e. ba§ ^Beipiifjtfetn öerforcu, aber halb fe^rte

bem fräftigen SOJäbc^en bie 58e[innung lüieber. ©ie ftric^

)"i^ mit ber ^anb über bie ©tirn. ^i)x 33Iicf fiel auf

ha^ ^euj, n3e(d)e§ fie erbrüdt ^atte. lieber if;r 21ntli^

öerbrettete fic^ ein Säcl^eln bc§ '2)anfe§ für bie augge?

bliebene $ilfe ber ®öttin. SDaim fprad) fie mit einer

^immlifd^en §eitcrfeit bie fc^altfjaftenSSorte: „^utt)iHft

mic^ nic^t, reine ä)iagb: fo loitt mic^ ein 2lnberer!"

^od) bie SDornenfrone tragenb, beren blutige ©pi^en

fie nicE)t ju füf)ten fcl)ien, fe^te fie jcl^t ben f^u^ ouf bk

erfte ber au§> bem d^ox in baSi ©(^iff nieberfüf;renben

©tufen. 3itglei(i) lüauberten i^re klugen fucf)enb im

SJoIfe unb fanbcn, tt)en fie fud^ten. C£§ roarb eine gro^e

©title. „$an» üon ©plügen," begann ©ertrube lout

unb oernef|niU(^, „nimmft bu mic^ 5U beinern (£^e*

mcibe?" „^a freilid)! SJiit taufenb greuben! ©teig

nur !^emnter!" antwortete fröfjlic^ ou» ber Siefe be§

©d)tfje§ eine über^eugcnbe 9J?änncrftimme.

©0 f^at fie unb fc^ritt gelaffen, aber öor greube

Ieud)tenb, Don ©tufe §u ©tufe ^inab, raieber bie einfädle

ißäuerin, roelc^e root)! ha§ ergreifenbe ©c^aufpiel, haS

fie in ifjrer 23er5roeif(ung ber SOienge gegeben, ba(b unb
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gerne tiergo^, je^t ta fie tf)re§ befd^eibenen menfd^Iirfjen

23imfcf)e§ gen:)ä^rt irar unb in bte 5intäglid}fcit ju^

rücffcfjren burfte. SSerladje niid), (So§mn§! i^ aar cnt*

tQui'd)t. ©ine fur§c SBeile fjatte bic 23äncuin bor meinen

erregten (Sinnen geftonben al§ bie 23ertörperung eineS

ljöt)ern S93ejen§, al§ ein bämonifd^e» ©efc^öpf, al§ bie

SSa^r^eit mie fie jubelnb ben ©(^ein jerftört. 5lber

wa§ ift SSaf}rf}cit? fragte ^ilatu§.

'J)iefe§ träumenb unb ebenfalls qu§ bem d^or in

boS ©d)iff nieberfteigcnb, würbe id) Don meinem 33Dten

am 5lermel gejupft, roeld)er mir bic burd) plö^Iidjen, be=

geifterten ßuruf öoU^ogene ^apftroa^I be§ Otto ßolonna

mit ein paar merfroürbigen 9?ebenumftänben berid)tete.

9ll§ id) roiebcr oufblidte, mar (^ertrubc Perjd)iüunben.

Sie erregte ä}?enge aber tobte unb lärmte mit get^eilten

$ü?einungen. SDort fd)oH e§ au§ einem ^J^änner^aufen:

„SSettel! ©auHerin!" (S§ galt ber 5Iebtiffin. §ier jeter*

ten meiblic^e (Stimmen: „Sünbcrin! (Sdjamlofe!" ®amit

mar ®ertrube gemeint. Ob aber ^cne ben frommen 53e-

trug erriet()cn, SDicfe burd) bie roelttic^e ©efinnung föcr-

trubcuy ba§ üBunber jerftört glaubten, glcid)üiel — in

beiben fällen mar bie 9{eliquie cutfräftct unb bic

Saufba^n be§ 3JiirafeI§ gefd)loficn.
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58om SSoIIe grob ge[d)oIten, begann ha§> tapfere

53rigitt(^en berb lieber ju fd^clten unb bte berblüfften

(Sefic^ter ber anroejenben Pfaffen jeigten eine bollftänbige

(Stufenleiter bon einberflanbener ©d^lau^eit bi§ gu ber

reblid)ften ©umm^eit fiinunter.

Sd^ füllte mic^ al§ ©lerifer unb mai^te bem Slerger*

ntfe ein ®nbe. ®ie Mangel befteigcub, üerfünbigte i<i)

bei" öerfammelten (J^riften^eit feierlich : „Habemus ponti-

ficem Dominum Othonem de Colouna!" unb ftimmte ein

frf)allenbe§ Te Deum an, in tt)eld}e§ erft ber DiJonnens

c^or unb bann ha§) gefamnite Sßolf brö^nenb einfiel, dlaö)

gefungener §t)mne beeilten ftrf) 5lbel unb S3auerfc^aft

i^re 2;§iere gu befteigen ober §u gu^ fic§ auf ben SSeg

nacf) ©onftanj gu madjen, n)0 ber nocl Söeenbigung be§

2;riregnum urbi unb orbi gefpenbete ©egen breifac§

fröftig n)ir!en mu^te.

Steine SBenigfeit fc^Iüpfte in ben ^reu§gang jurücf,

um ben ^Iautu§ in aller ©tille auf meiner Kammer §u

^olen. SBieber mic^ megfrfjleic^enb, ben ©obej unterm

5trm, geriet^ iä) ber 5Iebtiffin in ben SSeg, tt)eld^e, §au§*

^alterifc§ ttjie fie ttiar, bie ©tüde be§ ©aufelfreujeS in

einem großen ^orbe forgfältig in bie ^üd^e trug, ^c^

tt)ünfc§te \i)x ©lüdE gu ber Söfung be§ ^notcn§. 5tber
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ba§ S3rigitt(^en glaubte fid) geprefft unb i*d)rte mid)

iDÜt^enb an: „@d)evt eud) jutu jteufcl, i[)r jraei ita-

lienifc^en ©ptUbuben," raorunter e» ben Umbrier 9}?arcii§

2lcciu§ ^lautuö unb bcn Surfer $:oggio 53raccioIini,

euern SD^itbürgcr, beri"tef)en mocbtc. Gin f)übid)er blonber

^abe, auä) ein ^ouSfopf, n)elcf)en mir ber mit ©ertruben

entn)eid)cnbe ^an§ öon ©plügen noc^ öorforglic^ bcfteHt

l^atte, füf^rte mir bann 'i>a§> SD'JauItbier oor, mclrf)e»

mi^ nac^ Sonftanj jurücfbrac^te.

Plaudite amici! ^cf) bin ju Gnbe. 5I(§ ha^ (Soncil

öon ßonftanj, meiere? länger bauerte al§> biefe§ ®cfc^i(^t=

d^en, ebcnfoü^ 5u(5nbc tvax, fe^rte irf) mit meinem gnä*

bigen ^erm, ber ^eiligfeit 932artin§ V. über bie Serge

jurücf unb traf al§ unfere SBirt^e im ®aftf)auje üon

©piuga, noc^ norbmärtS bc§ gefä^rlid)en ^4^affe§, 9{nfe^

lino unb ®ertrube in blüfienber ©efunb^eit, bieje nirf)t

in einer bumpfen Qzfit, jonbcrn in n)inbburc[)rau)d)tem

gelSt^oI, ein ^inb an ber Sruft unb ha^ e^elic^e Slxeuä

auf ber <Bd)iiittx tragcnb.

(Sei bir, erlaud)ter (5o§mu§, biefe Facezia inedita

eine nid)t unroiüfümmene 53eigabe ju bem Sobej be^^

^lautu», ineldjen id) bir fc^enfe ju biefer ©tunbe ober

rid)tigcr bem S3aterlanbe, bcffcu „^^ater" bu bift uiib
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bcr SSiffenic^aft, ber beine (£äle mit ben bortn ge*

fjäiiftcu ©c^Qljcn offen fielen.

^c^ raollte bir boS eingige !DiQiutfcript teftameti-

tarifc^ berntadjen, um mir nic^t, ein SeOenber, ha^ ^d)n*

fad)e ©egengefd^en! su^ugie^en, toomit bu jebe !^ulbigenb

2)ir überreichte ©abe gu lohnen pftegft in beiner fr eis

gebigen SBeife, öon welcher bu einmal nitfjt laffen fannft

SDod) — feufgte ^oggio melondjcüfc^ — tner mei^, ob

meine ©ö^ne meinen leljten Sitten eT;ren lüürben?"

So§mu§ ermieberte liebensmürbig: „^cf) ban!e bir

für S3eibe§, beineu ^(autu§ unb beine gacetie. ©fru*

peüo§ ^aft bu fie gelebt unb au§gefü^rt, jung mie bu

bnmalS ttiareft. 511§ ein ©ereifter ^aft bu fic un§ er*

§äljlt mit ber 2Bei§^eit beiucr '^ai)x^. ®iefe§" — er

f)ob eine eble, öon einem lac^enben (Satt)r umflammertc

(Bdjak — „bringe ic§ meinem reblicljen ^oggio unb

feiner blonben ^Barbarin!"

33ian tronf unb lad)te. 'J)ann fprang ba^ ©efpröc^

öon ^lautu§ über auf bie taufenb gehobenen §orte unb

aufgerollten Pergamente be§ Slltert.^um» unb auf hk

©rö^e be§ Sa|rl;unbert§.



@uftaö 3(boIf§ ^age.





I.

^n bem Sontor eine? imrocit St. (Setiotb gelegenen

nürembergifc^en ^atriäier^oufcS fa^en ftrf) SSater unb

©o^n an einem geräumigen ©^reibtifd^e gegenüber, ber

2tbn)icfe(ung eine§ bebeutenben (Sefrf)äftc§ mit gefponn*

tefter 5Iufmerffamfctt obliegenb. 33eibe, jeber für fid^ auf

feinem ©tücfe Rapier, fummirten fie biefelbe lange 9kif)e

Don 'ipoftcn, um bann ju trünjdjbarcr Sirf)er^eit bie beiben

©rgebniffe ju ücrgleid)en. SDer fcf)mäcf)tige Jüngling,

ber bem SSater au§ ben Slugen gefd}nitten toax, er^ob bie

fpi^e ^a\t juerft öon feinen jierlicf) gefc^riebencn Qa^tn.

©eine 5Ibbition loar beenbigt unb er luartete auf ben

bebäd^tigeren 5?ater nid)t o^ne einen Hinflug öon ©clbft*

gefäÜigteit in bem fd)malen fcrgenfjoften ®efid)te, a(§

ein "Diener eintrat unb ein ©djreibcn in großem gormat

mit einem fdjiüeren ©icgel überreichte, ©in Somett öon

ben fdjroebifc^en Garabinieren Ijabc e§ gebrai^t ©i' bc«
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f(f)auc fii^ je^t nebenan bcn Statpfaat mit ben ttjettbe*

rü'^mten ©d^ilbereien unb tDerbe pünftli^ in einer (Stunbc

[id) tüieber einfinben. ®er ^anbel§|err erfannte auf ben

erften SSficf bic füfjucn @rf)rift5Üge ber SJJajeftät be§

fc^lüebifdjen ^önig§ ©uftaü 2tboIf unb erfi^ra! ein Wenig

über bie gro^e (S^re be§ eigenfjänbigen ©c^reiben§. ®ie

S3efür(^tung lag na'^e, ber ^öntg, ben er in feinem neu*

erbauten ^aufe, bem fd)önften öon DZüremberg, bemirt^et

unb gefeiert ^atte, mijdjte bei feinem patriotifcE)en ©aft«

freunbe ein 51nlei§en madien. ^a er aber unerme|(ic^

begütert tuar unb bie (Sewiffenfjoftigfett ber fc^raebifd^cn

9lentfamraer ^u fd)ä|en raupte, erbrac^ er ha^ fönigtid^e

©iegel o^e fonberlid^e Seforgni§ unb fogar mit bem

5Infange eine§ pra^Ierifc^en Säi^elnS. ^aum aber ^atte

er bie wenigen ßeden be§ in fönigtic^cr ^ürje öerfa^ten

©c^reibenS überflogen, würbe er blei^ roie über i^m bic

«Stuccatur ber ©ede, weldje in ^eröorquettenben 2J?affen

unb aufbringlic^er ©ruppc bic Opferung '^iaaU bur^

ben eigenen SSater 5tbra^am barftettte. Unb fein guter

©o^n, ber i^n beobadjtete, erbieid^te ebenfalls, au§ ber

plö^Uc^en ©ntfärbung be§ öertrocfneten ®efid^te§ auf ein

großes Unheil ratl^cnb. ©eine SSeftürgung wud§§, al§

i^n ber Sllte über ba§ 53(att weg mit einem Wc^mütfiigen
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?lii§bructc bäterli^er ßöi^tli^feit betracf)tetc. „Um ®otte3

toillcn," ftotterte ber Süngling, „rooS i[t es, SSater?"

©er oltc Scubelfing, benn biefem öorne^men ^atibel§=

gefd)lecf)tc gcf)örten bie Setben an, bot i^m bog 53latt

mit ^itternber ^anb. 2)er Jüngling Id»:

Sieber ^err!

SSifienb nnb Un§ iro^l erinnernb, baß ber «Sol^n

be§ ^errn ben SSunfi^ nä^rt, aB 5]ßage bei Un§ einju^

treten, melben hiermit, baß biefe§ §eute gefd)e()en unb

Ui311ig werben mag, bieiDcil llnfcr öoriger ^age, ber SDtaj

93e^eim feiiger f (mit nac^träglidjer ß^renmelbnng be§

borDorigen, Ujjcn SSclfamer§ feiigen f, unb be» fürber-

öorigen, ©ö^en 3:ud)er§ feiigen f) l^cute bei »Dä^ren=

bem ©türme narf) beiben il;ine don einer ©tücffugel abge=

riffenen Seinen in Unfern Firmen fänftiglid) entfd)lafen

ift. ©§ loirb Un§ 5U befonberer ©cnugt^uung gereü

cl)en, tpieber Ginen au? ber eüongeUf(^en 9tei(^§ftabt

S^iüremberg, n)etd)er ©tabt SÖir füniet;nilid^ geiüogen

finb, in Unfern nat;en 2)ienft ju nehmen. (Sine? guten

Unterl)altee unb tägltd)er cl)viftlid)er SSerma^nung feinet

©oI)nc§ füun ber ^-jcrr geiuiB fein.

©e* ^crrn mo^I affcctionirter

Gustavus Adolphus Rex

d. !(. ÜKcgtc. SfcDcatn. !• 18



274

„D bii meine 6)üte," jammerte ber @oT)n, o'^ne fein

jage» ^erj bor bem S3ater gu berbergen, „je^t trage

ic| meinen 2^Dbten](f)ein in ber 2;afcf)e unb ^|r, SSater

— mit bem fd)utbigen 9tejpect gefpro(f)en — feib ber

Urlod^er meine§ früfjen ^injtf)ieb§, benn roer al§ ^fjr

fönnte bem Könige eine jo irrtfjümlic^e SJfeinung üon

meinem SSünfdjen unb $8egefjrcn beigebra(^t {)aben?

2!a§ ©Ott erbarm'!" unb er rid^tete feinen ©lief aufs

n)ärt§ ju bem gerabe über i'^m fd^roebenben 3)kf)er be§

gijpicrnen (SräüaterS.

„.STinb, bu bridjft mir ha§> ^erj!" berfetjtc ber 2(Itc

mit einer fargen 2:[;räne. „SSermalebeit fei ha^ ®la§

2:o!at)er, ha§ id) juüiel getrunfen —

"

„SSater," unterbrad^ i^n ber ©o^, ber mitten im

©lenb ben ^opf wo nid)t oben, boc§ flar befjicit, „Sßater,

berichtet mir, wie fid) ha^ Unglücf ereignet !^at." „5(uguft,"

bcidjtete ber 3IIte mit ßerfnirfd^ung , „bu ipeifst bic

gro^e ©afterei, bie id) bem Könige bei feinem erften

©injuge gab. ©ie fam mi^ treuer gu fte^en —

"

„'S/reiljunbertneununbneunjig ©ulben elf ^eujcr,

9?ater, unb id) Ijaht nid)t§ baöon gefoftet," bemerfte ber

Sunge n)einerli(^, „benn id^ ^tete bie Kammer mit

einer naffen SSaufdje über bem Sluge." (Sr roieS auf
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[ein rcd)te§. „1)ie ©uftet, ber SBilbfang, '^aih unjtnnig

uiib närrifc^ nor i^reube, ben ^önig gu fef;en, ^otte mir

ben {^eberbotl in§ 2luge gcfc^mificn, ha gerabe ein

Jrompetenfto^ fc^metterte unb fie glauben Iie§, ber

©c^iüebe ^alte ©injug. 5tber rebet, SSnter —

"

»SfJod^ abgetragenem Gfjen bti ben grüc^ten unb

^elc^en erging ein (Sturm öon ^ubel oben burc^ ben

<Baai unb unten über ben ^(a^ burc^ "öa^ ^opf an ^opf

öerfammelte 53oIf. Me sollten fie ben ^öntg fef)en.

pumpen brö^nten, ©efunb^eiten mürben bei offenen 5en=

ftem auSgebra^t unb oben unb unten bejaud^jt. Xa*

äiüifc^en fc^reit eine Hare, burcf)bringenbe (Stimme: .,^od)

6)uftoö, Äönig bon ©eutfc^lanb
!

" ^z^t mürbe e§ maus*

c^enftiH, benn ba§ mar ein ftarteS 2;ing. jDer ^önig

fpi^tc bie Dt)ren unb ftric^ ficf) ben 3tDi(ieI- „(SoIc^e§

barf id§ nic^t Igoren," jagte er. „'^d] bringe ein ^oä)

ber eüangelifc^en 9tei(^ö[tabt Diüremberg!" 9?un bri(!§t erft

ber gan^e ^ubet au§. ©tücfe merben auf bem ^(a^e

gelöft, 5IIIe§ ge^t brüber unb brunter! ^ad) einer 23eile

brücft mid^ bie SO^ajeftät öon ungefähr in eine Gcfe.

„2Ber ^at ben fiönig Don 5^eutjd)Ianb i)od) (eben laffcn,

ßeubelfing?" fragte er mid^ unter ber Stimme. 9?un

ftid^t mi^ alten betrunfeneu ©jcl bie ^ral^Ifuc^t" —
18*
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ßeubclftng fi^tug firf) öor bie ©tirn, al» f[agc er fie

an, i[)n nid£)t fieffer berat^en §u :^aben — „unb id§ ont*

»orte: „SJiaieftät, ba§ t^t mein ©ol)n, ber Sluguft.

tiefer fpannt jtog unb 9^arf)t borauf, qI§ ^oge in

(Suren ©ienft gu treten." 3;ro§ meines 9?auf(^eö raupte

i(^, ba§ ber fönigtic^e ßeibbienft öon ®ö| 2ud)er ber*

fe^en würbe unb ber ^Bürgermeifter SSoIfamer nebft

bem ©(poppen Sef;etm ifjre 23uben al§ ^agen empfofj*

len Ratten, ^cf) fagte e§ aud^ nur, um ^inter meinen

dlad^haui, bem alten %ü^zx unb bem ©rofjmaul, bem

Sße^eim, nidjt gurücfäubleiben. 2Ser fonnte benten, baiß

ber ^ijnig bie ganje S^üremberger SSaare in ^öaijem

öerbrauci^en mürbe —

"

„5lber, t)ätte ber ß'önig mii^ mit meinem blauen

Sluge §oIen lafjen?"

„'äud) ba^ mar öorbebacfit, Sluguft! ®er öer*

jd^mi^te <Spi|jbube, ber dtjarnacö, lärmte im SSorgimmer.

©c^on breimat ^atte er fic§ melben laffen unb mar

nicf)t me§r abzutreiben. ®er ^önig lie^ i^n bann ein*

treten unb ^belte ben 2(mbaf]abeur bor un§ ^otrisiern,

ba§ einem beutfc^en THann ba§ ^er^ im Seibe lachen

mufjte. 9Zic^t§ bon allebem ^atte iä) in ber ©ejc^roin-

bigfeit unermogen gelaffen
—

"
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„(So biet unb fo irenig 23ei§^eit, SSater!" feufjte

her ©D^n.

"Sann ftecften bie Seiben bie ^öpfe äufammen, um

eine JRemebur ju ju(f)en, njie fie e§ nannten, je^t unter

ber Stimme flüfternb, meiere fie öorfjer in il^rer 5luf=

regung, uneingebenf ber im ^Rebenjimmer t)antirenben

Stngeftefften unb Se^rlinge, ju bämpfen öergeffen t)aU

ten. Stber [ie fanben feinen 9tatf) unb i^re ©eberben

ft)urben immer ängftlid)er unb peinlid)er, al§ im ®ange

brausen ein marfiger Stit ha^ SeiOIieb ©uftaO 5lboIf'§

anftimmtc

:

„SSerjagc nid)t, bu ^äuflein Hein,

Ob and) bie ^^inbe SiHenä fein,

®ic^ gänjlicf) ju jerftören
!"

unb ein tannenfcf)Ianfe§ 9Käbd)en mit luftigen ^ugen,

furjgefrfjuittenen paaren, ftiaben^aften gormen unb

5iemIicE) reitermäfjigen 3Kanieren eintrat.

„SSittft bu un§ bie D^ren jerfprengcn, SBafe?"

jonften bie beiben Scubelfinge. ©ie, tü§ trübfeüge $aar

mufternb, ermieberte: „^c^ fomme @uc^ jum ©ffen ju

rufen. SSa§ ^at'§ gegeben, ^err 0(jm unb ^err 93etter'?

S^r ^abt ja S3eibc ganj bicidje 9?afenfpi^en!" ^cr jttii-

fdjen ben §iIfIofen liegenbe ©rief, 'bm ha^i 3Dfoberen
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ol^ne lueitereS ergriff, unb aB fte bie fräftig l^ingetüorfene

Hnterfd^rift be§ ^önigS gelefen, mit Ieibenfcf)aftlic^cn

5lugen berferlang, erüärte i^r ben ©d)recEen. „Qu %x\(i}t,

§errert!" jagte fie unb fdjritt ben Reiben öoran in ba§

©peifejimmer. §ier aber ging eg bem gut^ersigcn SJJäb*

(f)en felber na^e, mie ben ßeubelfingen jeber SBifjen im

9Kunbe quoH. ©ie lie^ abtragen, feilte i^ren ©tu^t ju*

rücf, freugte hit Slrme, jd^Iug imter i^rem blauen 3to(ic,

on befjen ®urt hk S^afc^e unb ber ©^lüffelbunb ^ing,

ein fc^Ian!e§ S3ein über bo§ anbere unb Iie§, ^Drd)enb unb

nad)benfenb, ben ganzen öerfänglicljen §anbel fitf) bor*

trogen; benn fie fc^ien boHftäubig §um §aufe gu gehören

unb fid) barin mit i^rem feden SSefen eine entfc^eibenbe

©tellung erobert ju ijaben.

SDie Seubelfinge erääljiten. „SSennid^ benfe," jagte

bann ha§^ SOMbi^en mut(}ig, „wer e§ war, ber ta^

^06) auf ben ^önig ausbrachte!"

„2Ber benn?" fragten bie Seubelfinge, unb fie ant*

mortete: „S^iemanb anberg al§ ic^."

„^oV bid^ ber Reuter, SOiöbi^en!" grollte ber Stltc.

„®ett)iB ^aft 'i>n ben blauen j(^iDebij(^en ©olbatenrod,

ben bu bir im (Sd^ranf ^inter beinen ©c^ürjen auf*

^ebft, ongejogen unb bid^ in ben ©peijejaal an beinen
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©öhen ^inangefc^(trf)en, ftatt bid^ SÜifittg unter ben

SSeibem ju polten."

„<Sie Ratten mir ben ^interflen ^(q^ gegefien,"

berfe^te ha% Wäb<i)m äomig, „bie Keine ^ollerin, bte

gro^e .^oljfcfiu^erin, bie :^o(f)müt^ige (SOnerin, bie

fc^iefe (Seuberin, bie alberne dreier in, tatte quante,

bie bem Könige ha§ ©e)cf)enf unferer «Stabt, bie bei-

bcn filbemen S^rintfcfjalen, bie ^immelafugel unb bie

(SrbEugel, überrei(f)en burften."

„SBie tann ein jcf)am^afte§ 9Käbc^en, unb ha^) bift

bu, ©uftel, e§ nur über ficf) bringen, 9Kännertrad)t

ju tragen!" janfte ber 3imperlid)e Jüngling.

„^a§ ^ei^t," erföiebertc ba§ 9JJäbd)en ernft, „bie

Slrac^t meinet SSotcr», luo noc^ neben ber S3ru[ttaid)e

ba§ geflopfte 2od) fic^tbar i[t, ha^ ber ®egen be§ gran^

jojen geriffen ^at. ^6) brouc()e nur einen fc^rägen 33Iicf ju

t[;un" — fie t^at i^n, al§> trüge fte bie öäterlic^e jtrarf)t

— „fo fef:c icf) ben 0{i^ unb e§ mirft mie eine ^rebigt.

!Sann," \st)lo^ fie, a\i§' bem ©ruft nad) ibrer 5(rt in ein

Sachen über)pringenb, „rooüen mir bie SBeiberröcfe auc^

gar nid)t fitjcn. Sein SSunber, baß fie mid^ fc^le(f)t fieiben,

bin ic^ hod) bis in mein inerjeljutcä 3o()r mit bem

53atcr unb ber ä)iutter in turpem ^abit ju 9toffc gefeffen."
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„Siede 53a[c," joinmerte ber junge Seußelfing nic^t

o^m eine 9}iifd)ung bon 3ärtUcf)feit, „feit bem !Jobe bei*

ne§ Sßaterä Oift bu ^ier mie ba§ ßinb be§ §aufe§ gefjot*

ten, unb mm !^aft bu mir \)a§> eingcbrocft! ®u lieferft

beincn leibhaftigen 58etter tüie ein ßamm auf bie©(i)Iacl^t*

banf! ®erU^ mürbe burc^ bie ©tirn gefcfioffen, ber ®ö^

burd) ben ^a{§!" 3()n übertief eine ©änfc^out. „2Benn

bu mir menigflen§ einen guten Statt) müBtcft, 5öafe!"

„Ginen guten 'iRaÜ)," fagte fie nac^brücftic^, „ben

mill lä) bir geben: t)oIte hiä) mie ein S^üremberger,

mie ein Seubdfing!"

„(Sin Seubelfing!" giftelte ber alte ^err. „Wu^

benn jeber S^ürcmberger unb jeber Seubelfing ein 9?auf»

bolb fein, mie ber Slupert, bein SSater, ©ott ^ob' i^n

feiig, ber mid^, ben 5(eltern, er ein 3e^^'jäl)riger, auf

einem Seitermagen entfüfjrte, ummarf, '^eil blieb unb mir

jmei flippen brad^? SBetct)e Saufbaljn ! 93?it günf^el^n gu

ben ©(^meben burd^'gcgangen, mit ©iebje^n eine günf*

'^efinjö^rige bor ber 3:rommet gef)eiratt)et, mit ^reifeig

m einem 9tauf^anbet bo§ 3^'*^^i<i)2 gcfegnet!"

„®a§ Reifet," fagte ba§ S[Räbc^eu, „er fiel für bie

®§re meiner 3Kutter —

"

„SSeißt bu mir feinen 3lat^, ®ufte?" brängte ber
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fiiiige Sciitelfing. „^u feunft ben f(i)tt)ebifcf)en SDienfl

unb bte natürtidjcit genfer, bie baDon frei mnrf)en. 5ütf

maS tanii tcf) niic^ bei bem Könige gültig nuSrebeii?"

Sie brarf) in ein tollet ©elftester an^. „2Bir motten

bi^," fagtc fie, „n^ie bcn jungen Sil^iü im SSilblüert am

Dfen bort unter bie 9Käbd)en ftecten, unb menn ber liftige

U(t)[fc§ öor if;nen bn§ ^rieg§5eug ausbreitet, wirft bu

nid}t auf ein ©cfjnicrt (oSfpringen."

"Scf) Qc^e nic^t!" erftärte bpr burd) biefe mt)t^o*

(ogifd)e ®e(cf)rfnmfeit ©ecirgerte. „^c^ bin nid)t bie

^erfon, lueldje ber 53atcr bem Könige gefd)ilbert §at."

®a fü^ite er fic^ an feinen beiben bünnen Slrmen ge*

padt. S^m ben lin!en tiaubcnb, jammerte ber alte 2eube(=

fing: „©iüft bu mid) el)rn)ürbigcn 9Jionn bem Könige

qI§ einen minbigen Siigner f)inftetten?" Xa§> 9J?äbd)en

aber, bcn red)ten 5(rm be§ SSetterS brücfcnb, rief ent?

ruftet: „SSittft bu mit beiner i^eigfjcit ben brauen

Dfamen meinet 58ater§ entcf;ren?"

„SSeiBt bu nmS," fdjrie ber ßicrcijte, „gcf)e bu

qI§ 'il^age ju bem König! ©r n)irb, bubenfjaft mie bu

au§fief)ft unb bid) beträgft, ha§> 90?äbd)en in bir ebenfo

wenig öermut^en, a(§ ber Ult)ffe» am Ofen, uon bem

bu fabclft, in mir bcn 'i^ubcn crratf;en f}iitte! 9JZad)'
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bic^ auf 5u beinern StOgott unb bef i^n an! 5(m

©nbe," fu^r er fort, „mcr tüei^, ob bu ba§ nid)t fdCjon

lange in bir trägfl? Sräumft bu hoä) öon bem <Srf)iüe*

beufönig, mit jpe(d)em bu al§ ^inb in ber 2öe(t

|enimgefa()ren bift, n)acf)cnb unb fc^Iafenb. 5llö ic^

öorgeflern auf meine Kammer ging, an ber beinigen

öorüber, ^örte irf) beine S:raumftimme fcE)on bon weitem.

Sd) brauctjte wal^rlid) mein O^x nicE)t anS (Sd)lüffel=

loc^ 5u l^alten. „®er ^i)nig! 2öacf)e §erau§! prüfen*

tirt ®en)ef)r!" @r afjmte ba§ ©ommanbo mit fd)riller

«Stimme nac^.

5)ie Sungfi^öii tnanbte fid) ab. (£ine ^urpurröt^c

tt)ar i^r in SBangen unb «Stime gefc^offen. ®ann setgte

fie irieber bie tuarmen Iicf)tbraunen 3(ugen unb fprod):

„D^imm hiä) in 5ld)t! ©§ tonnte ba^in fommen, wäre

e§ nur, bamit ber 5TJame Seubelfing nid)t öon lauter

9Kemmen getragen roirb!"

S)o§ SBort mar au§gefproc^en unb ein finbif^er

Siraum ^atte @eftalt gemonnen al§ ein breifteS aber

nid)t unmöglid)e§ 2(benteuer. ®a§ oöterlicfie $81ut (ocfte.

2)e§ 3[Rut[)e§ unb ber SSerroegenfjeit toav ein lleberf(u§.

2Iber bie maiblid)e (Sd)am unb 3"dit — ber 58etter

^atte roa^r^afteg 3e"9"i& abgelegt — unb bie (St^rfurc^t
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bpr bem Könige f^aten ©infpruc^. Sa ergriff fte bec

(Strubel be§ ®efd)e^en§ unb ri^ fte mit ficf) fort.

®er fc^roebifd)e Somett, tnelc^er has, (SdE)rei6en be§

Sönig§ gebrad)t trotte unb ben neuen ^ngen in§ Sager

führen füllte, mclbete ftc§. ©tatt in bie grauen 9}Jauers

bilber 5D?cifter 5(I6red^tg ^atte er fic| in eine luftige

SSeinftube unb in einen golbgefüllten grünen 9tömcr ber*

tieft, o^ne jebocf) ben öi(Dcfenfrf)lag gu überf)ören. 2)er

alfc Seubelfing, in Sobe§angft um feinen @ot)n unb um

feine girma, machte eine iöeroegung, bie ilniee feiner

SZic^te ju umfangen, nicf)t anberö al§ um ben Körper

feinet ©ot}ne§ bittenb ber greife ^riamu§ bie ^iee

SIcf)itt'§ umarmte, n)öf)renb ber junge Seubelfing an allen

©liebem ju fcf)tottern begann. 'J)a§ SOMbdjcn machte

fic^ mit einem frampf^aften ©eläc^ter lo§ unb ent-

fprang burrf) eine (3eitent()ür gerabe einen 5Iugenblicf

cf)C fporenfiirrenb ber Gornett einbrang, ein Jüngling,

bom ber SWut^roiHe unb ba§ Sebengfeuer au§ ben 5Iugen

fprijjte, obn)of)( er in ber ftrengen Qüä)t feine§ ^önig§

ftanb.

^(ugufte Seubelfing roirttjfdjaftcte Ijaftüott, mie bc*

rnufc^t in i!^rer Kammer, pacfte einen SDkntelfacf, roarf

fid) eilfertig in bie Kleiber if;rc» S5ater», bie ifjrem
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f(i)Ianfen unb tnappen SSud)§ ttJte angegofjen fa|en, unb

bann auf bie ^iee ju einem furgen ©to^feufjer, um

Sßergebung unb 5ßegünfttgung be§ 3(6enteuer§ üetenb.

31I§ fie lüieber ben untern ©aal betrat, rief i^r ber

©ornett entgegen: „9?afc§, §err ^'amerab ! ©§ eilt! ^ie

9f{offe fc^arren! ®er ^önig erwartet un§! S^efjmt Slb-

fd^ieb öon S3ater unb SSetter!" unb er fd^üttete mit einem

3ug ben Snf)alt be§ if^m borgefe^ten 9Jömer§ hinter

feinen feinen ©pi^enfragen.

S)er in fi^raebifctje Uniform gefleibete «Sd^einjüngling

neigte fic^ über bie bertrocfnete ^anb be§ 3l(ten, fügte

fie groeimal mit 9?ü(}rung unb würbe bon i^m banfOar

gefegnet; bann aber plö^Iid^ in eine unbänbige SuftigEeit

überge^enb, ergriff ber ^age bie 9fJed)te be§ fungen

2eubelfing, fc^iuang fie §in imb ^er unb rief: „Sebt

nto^l, Jungfer $Bofe!" ^er (Sornett fc^üttelte ftd^ üor

Sachen: „^ol' mirf), flrof mi(^ — tt)a§ ber ^err ©ame-

rab für ©päge borbringt! S^fJit ©unft unb SSerlaub,

mir fiel e§ glei(f) ein: ha§> reine alte 'SQdh, ber ^err

SSetter! in jebem Quq, in jeber ©eberbe, trie fie bei

un§ in ginnlanb fingen:

(Sin alte§ SSeib auf einer Dfengobel ritt —
^ol' mid^, ftraf mi(^!" @r entfüf;rte mit einem rafcf)en
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^anbgrift bem aufiuai-tenben <StuIJenmäbcf)en ha§ ^äub=

c^eii iinb ftülpte e§ beni jungen ßeubelfing auf beu öon

fparfamen 5"In<i)§f)aQrcn umfjangeuen @d)äbel. ^te fpi^ige

9?Qfe unb ba§ rücfiüärtS flie^enbe ^inn öoüenbeten ha§

^Jrofit eines alten 2Seibe§.

3e|jt legte ber letcfitbejedjte Sornett feinen 9trm

bertrauUc^ in tzn be§ ^agen. ©iefer aber trat einen

(Schritt jurücf unb fpracf), bie ^anb auf bem ^lopfe

bc§ 2}egen§: „$eiT ^'amerab! S"^ 6in ein g'^eunb

ber 9icferbc unb ein gei»b na^er 93erü^rung!"

„$o^!" fagte biefcr, ftcdte fid^ aber feitroärtS unb

gab bem ^agen mit einer I)DfIid)en ^anbbeircgung ben

SSovtritt. ®ie jmei SSilbfänge roffciten bie Sreppe

f)inunter.

Sänge nod) ratI;fc^(ogten bie Seubelfinge. 'SDaß für

ben jungen, mcld)er feine ^bentitöt eingebüßt ^attc, be§

53Iciben§ in Shiremberg nid)t länger fei, mar einleuc^tenb.

©d)lie&lid^ würben SSater unb ©otjn einig, tiefer fottte

einen 3'^f'9 ^^^ ©efdjäfteö nod) Slurfad)fen, unb jroar

nad) ber aufOIü^enben ©tabt Scipjig l'crpflan^cn, nic^t

unter bem Perfdjerjtcn patri^ifdjcn 9?amen, fonbeni unter

bciu plebejifc^en „Soubfinger", nur auf fur5e ß^it, bi§

ber jcjjige 3(uguft Pon Seubclfiug neben bem Könige uom
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3toB auf ein ©c^lQ(i)tfeIb unb in ben 'Höh gcftürjt fei,

it)el(^e§ Silbe nic^t raerbe auf fic^ raarten laffen.

3tl§ nad) einer langen ©i^ung ber 5?ertau)c^te \\d)

er^ob unb feinem Silb im ©piegel begegnete, trug er

über feinen öerftörten Bügen noc^ ha§i ©äub(^en, rael*

c^eg i^m ber f(i)iüebifc§e 'Xaugenit^tä aufgefegt ^atte.
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„ßöre, ^ageSeubelfing! ^cf) "^abe ein ßüfinc^en mit

bir 511 pflücfen. SBenn bu mit beinen flinfen gingern

in ben bringcnbften (hätten bem Könige, meinem öcrrn, eine

au[gef}enbe 9tnf;t feine§ 9todEe§ 5unät)en ober einen fehlen*

ben ^"nopf erfe^en lüürbeft, bergäbcft bu beiner ^agen*

unirbe nid)t ba§ ©eringftc. ^aft bu benn in Dtüremberg

9J?üttcrd)en ober ©c^meftcrdien nie über bie ©djulter auf

bQ§ 9M()fii'icn gcfdjaut? Sft e§ bo(^ eine leichte ^nft,

welche bid) jeber fc^mebifd^e ©olbat (ef;ren tann. Tu

riimpfft bie ©tirne, Unfreunblid)er? ©ei artig unb folg*

fam! (Siel)' ba mein eigene^ Seftecf! ^c^ fc^enf e§ bir."

Unb bie 33ranbenOurgcrin, bie Königin üon ©c^roeben,

rcid)tc bem ^agen Scubclfing ein 33cftccf bon engliid)cr

Vlvbeit mit 3'birn, gingerfjut, 9?abel unb ©djcere. Tcm

.Könige au§ ciferfüd)ttgcr 3^i^"tlid)teit üt>eroüf)in nad)*

rcifenb, I)atte fie i^n mitten in feinem unfeligen Säger

bei 92ürembcrg, mo er einen in büffelbe eingefd)Iüffcnen,



288

bom Kriege Iialb berirüfteten (Sbelfig belüolintc, mit

iljrem furjen 33efud)e ütierrn)d)t. ^n bcn miberftrctienben

^änben bc« ^agen öffnete fte ba§ Gtiti, cntljoti i^m ben

filbcnien ginge^^t unb ftecfte benjelben bcm ^^agen an

mit ben l^olbfeligen SSorten: „^d) binbe bir's auf«

©ettjiffcn, Seubclftng, bo§ mein ^err unb ^lönig ftet§

propre unb Doltftänbig etn'^ergc^^e."

„^en 2:eufel fc^er' id) mid) um ^JJä^te unb knöpfe,

SDZoieflät," eriDicbcrteSeubelfingunmutfjig errötfjenb, aber

mit einer fo broHigen 9}tiene unb einer fo angenehm

marügen ©timme, i>ü]i bie Königin fic^ fcine§n)eg§ be*

leibigt füfjite, fonbem mit einem "^crablaffenben @elüd)ter

ben ^agen in bie SBange tiüff. '2)ieiem tönte ba^ Sachen

^0^1 unb albern, unb ber 9tei§bare empfanb einen

SSiberiüitten gegen bie erlauchte gürftin, bon irelc^em

biefe gutmüt^ige grau feine 2I^nung l^atte.

®oc^ Qud) ber Slönig, lüelc^er auf ber ©ci^roette bce

®emad)e§ ben Stuftritt belaufest 'i)ütk, bxa6) je^t in ein

I)er5lic^e§ (Seläd^ter au§, ha er feinen ^agen mit bem

Slauföegen an ber Iin!en §üftc unb einem ginger^ut an

ber rechten §anb erblicfte. „Stber (äuft," fogte er bann,

„bu fc|tt)örft ja Jbie ein ^nipift ober ^eibe! '^ä) luerbe

an bir gu erjie^en fjaben."



289

3n bcr %^at ortete ©uftaü Slbolf e§ nic^t für einen

JRnub, bte ^tone gu tragen. SBie ^ätte er, roeld^er —
of}ne Slbbruc^ ber miUtärifcf)en «Strenge — jeben feiner

fieute, nuc^ ben ©eringften, mit menfc^Iic^em SSotjInjotten

be^anbelte, biefeS einem gutgearteten Jüngling öon ange*

ne^mer (SrfcJ^einung öerfagt, ber unter feinen Stugen lebte

unb nirf)t öon feiner ©eite meieren burfte. Unb einem

unüerborbenen Jüngling, ber bei bem gcringften 51nla§

nic^t anber» al§ ein 9[Räbc!^cu bi§ unter ha§ (Stirnhaar

erröti^ete! Stud^ t)erga§ er e§ bem jungen 9?üremberger

nid^t, ba^ biefer an jenem folgenfi^raeren Sanfett i§n al§

ben „^önig öon ©eutfdjianb" §atte §oc^ leben laffen,

ben möglirf)en rufjmreidjcn 5Iu§gang feineg ^eroifc()en

3lbenteuer§ in eine tiii^ne propf;ctifc^e gormel faffenb.

(Sine äärtlic^e unb inilbe, feiige unb ängftlidje gabel

!^atte ber ^age frf)on neben feinem gelben gelebt, o^ne ba§

ber arglofe J^i^nig eine 5II)nung biefe§ üerftol^Ienen ®Iücfe§

gehabt l^ätte. 53eraufrf)enbe «Stunben, gerabe nad^ oollens

beten arfit^ctinunmünbigcn^afjrenbeginnenb unbbiefe au§s

löfrf)enb lüie bie ©onne einen ©chatten! Sine ^QQb, eine

ijluc^t fü^er unb ftoljcr ©cfü()Ie, quälenber 58efürd)tungen,

t)cr^cf;Itcr SSonncn, flopfenber^^ulfe, befd^lcunigter ^It^em^

jiigc, foöicl nur eine jimge93ruft faffen unb einleid)tfinnige§

G. ft. Tlfoet, iRcptncn. I. 19
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§er5 gentejien fanii in bcr ^Sorftunbe einer töbtenben ^uge!

ober am SornOenb einer befc^ämenben (Sntlaröung!

51I§ ber nürembergifc^e ^unfer 5Iuguft Seubelftng

öon bem Somett bem Könige borgefteüt rourbe, ^attt

ber Sefi^äftigte faum einen 5tugenbücf gefunben, feinen

neuen ^agen ftüdjtig in§ 5tuge ju fa[[en. (So ttiurbe

bicfer einer fred)en 2üge überf^oben. ®uftaü Slbolf

roax im Segriff fid^ auf fein Seibro^ §u fd^roingcn,

um ben ^weiten frud)tIofen @turm auf bie unein*

ne^mbare (Stellung be§ {^i^ieblänberS borjubereiten. Gr

^ie§ ben ^agen folgen unb biefer roarf fic^ o^ne

ßaubem auf ben i^m borgefü^rten gud^s, benn er Xüax

öon jung an im ©attel ^eimifd^ unb fjotte bon feinem

33ater, bem meilanb irilbeften SfJeiter im fcf)lnebifd)en

§eere, einen fd^Ianfen unb ritterli(i)en Körper geerbt.

23enn ber ^önig, uadE) einer SSeile fid) ummenbenb, ben

^ageu töbtlic§ erblaffen faf), fo tfjaten e§ nid^t bie feu*

rigcii Sprünge be§ S'udjfe? unb bie Ungen)D^n'^eit be§

Sattels, fonbem e§ mar, tneil Seubelfiug in einiger <SnU

femung eine ertappte 2)ime erblicfte, bie mit entblößtem

^Rücfen au§ bem. fdimebifdjen Sager gepeitfc^t mürbe,

unb i^n ba§ nacftc Sd^aufpiet efelte.

2:ag um Sag — benn ber 5?Dnig ermübete nid^t.
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ben a6gefd)(ageiien ©türm mit einer if)in fünft frcmbcn

^artnärfigteit ju roieber^oten — ritt ber ^age ot)ne ein

®efü(}I ber gurrfjt an feiner ©eite. ^eber ^higenülicf

tonnte e§ bringen, baf? er ben tübtlid) betroffenen in

feinen SIrmen öom Stoffe f)ob ober felOft töbtiicf) der*

rounbet in ben Strmen ©uftab 5{boIf'§ au§atf;mete. SBann

fie bann o()ne (£rfoIg ,^nrücfritten, ber ^önig mit öer*

büfterter ©tim, fo täufrf)te ober berbarg biefer feine

(Sorge, inbem er ben ^Jeuling anf5og, bafj er ben 53ügel

üerloren unb bie SO?äf;ne feine§ 2[)iere§ geporft {)ätte.

Ober er tabelte qua im ©egentf^eil feine SSag^alfigteit

unb fc^olt if)n einen Gaffe=Sou, tt)ie ber SagerouSbnicf

lautete.

Uebcr^anpt üe^ er e§ fic^ nicf)t öcrbriefsen, feinem

^agen gute däterüct)e 2cf]re gu geben unb il)m gclegent=

lid) ein menig (Jfjriftent^um beizubringen.

®er ^önig ^atte bie Iöbli(i^e unb gcfunbe (Senjo^n*

^cit, nad) beenbigtem 2;ageroerfe bie le^te ^atbe ©tunbe

öor (5d)(nfenge()en ju öertänbeln unb aKerfjanb Slllotrio

5u treiben, jebe ©orge mit geübter SSiöen^fraft f^inter

fic^ ipcrfcnb, um fie bann im crftcn 5i"ül)lid)t an bcr-

felben ©teile mieber auf^utjcben. Unb biefe ß)en:)of)nf)cit

Ijiclt er dud) jc^jt unb um fo me()r feft, qI§ bie bereitcUen
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©türme imb geopferten ?OZenjc!^enIeI)en feine ^läne 5er-

ftörten, feinen <Btol^ beleibigten unb feinem (i)riftlidjen

©eroiffen ju fc^offen mQd)ten. '^n biefer fpäten grei-

ftunbe faB er bann befjogüc^ in feinen ©effel 5urücE=

gelernt unb 'i]5age Seubelfing auf einem ©(^emel banobcn.

®a iDurbe Söame gejogen ober ©djad) gefpielt unb im

^öretfpiele fc^tng ber ^age guweilen ben ©önig. Ober

biefer, wenn er fet;r guter Saune mar, erää^lte ^armlofe

Singe, wie fie eben in feinem ©ebäd^tniffe obenauf

lagen. Qum SSeifpiel Pon ber pompofen ^rebigt, tt)eld)e

er meilanb auf feiner 33rautfa|rt nac^ ^Berlin in ber

^offircE)e gehört, ©ie 1)üht ha^ Seben einer S3ü^ne Per*

glichen: mit ben 3[)fenfct)en al§ ©^aufpielem, ben ©ngeln

al» Suf*^"^"^^"' ^^^ "^^^ SSorljang fcnfenben 2;obe al§

Stegiffeur. Dber aud) bie unglaubliche ©efdjidjte, mie

man i^m, bem Könige, nad) ber QJeburt feinet Sinbe»

anfänglid^ einen @ot)n Perfünbigt unb er felbft eine

SSeite fi(^ ^aht betrügen (offen, ober Pon j^-eften unb

©oftümcu, feltfamernjeife meiftenS ®efc^id)ten, bie ein

95?äbd)en ebenfo fel^r ober mef^r al§ einen Jüngling be*

luftigen tonnten, al§ empfänbe ber getaufd)te ^önig, ol^ne

fic^ 3fied)enfd)oft baPon ju geben, bie SSirfung be§ 53c-

truge§, ipetdjen ber ^age an i|m Perübte, unb foftete
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unmiffenb ben unter bem ©c!^einbilbe etne§ gutgcorteten

^üngliitgsi fpiclenben 3fteiä eiiie§ Iaufd)enben SSeibeS.

darüber befiel aud) iüü()1 ben ^agen eine plöl^Iic^e Stngft

©r öertiefte feine ^Itftimme unb iragte irgenb eine

männlid)e ©eberbe. 5Iber ein nirf)t 5U miBbeutenbe§

^ort ober eine furjficfitige Scmegung be» Sönig§ gab

bem (Srfd)rectten bie ©eiüißljcit jurürf, ©uftaü unterliege

bemjelben '^lenbroerf wie bei ber ®cburt feiner ©f^riftcl.

Xann geriet!) ber lüieber fidjcr ©eroorbene lüotjl in eine

übermütf)ige (Stimmung unb gab ettcaS fo SSeriüegene§

unb ^erfünlid)e§ ä^i'" heften, ba^ er fid) eine 3üc^tigung

äU5og. SBie jene§ 3Jta\, ba er nad) einem marmen e^e»

Iid)en Sobe ber Königin im 9Q?unbc ®uftat)'§ bie fedc

Srage ^ininarf: roie benn bie ©räfin (Söa Sra^e eigcnt-

lid) nu§gefet}en l^aht? 2;iefe ^ugenbgeliebte Qjuftao'ä unb

fpätere ®ema()lin S)e \a ©arbie'g, tt)eld)en fie, ba ifjr

ber tapferfte SJZann bc§ ^a^r^unbertS entfdjiüpft mar,

al§ ben jnjeittapferften f)ciratfjete, befafe bun!(e§ ^aar,

fdimarje klugen unb fd)arfc 3üge. ^a§ erfuhr aber ber

neugierige ^^age nid)t, fonbern erhielt einen jiemlic^

bcrben (2d)Iag mit ber f(ad)en ^anb auf ben öorlauten

9Jiunb, in beffen SSinfcIn ©uftaü bie Suft ju einem

niutfjrailligen ©eläd)tcr matjr^une^men glaubte.
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(S§ begab ficf) eine§ 2:a9e§, bn§ ber ®öntg feiner

©Kriftel boS ©efdjen! eine§ erflen ©iegelrtngeg nmdjtc.

2luf ben ebeln ©tein beffelben jollte ber 9Kobe gemä^

ein ®en!fpruc^ eingegraben Juerben, eine ©eöife, tüie

man e§ ^ie^, roetiiie — tm Unterfd)iebe mit bem er*

erbten SSappcnfprudje — etma§ bem Söefi^er be§ ©iegely

perföntid) (£igene§, eine iO?ajime feine§ ^opfe§, einen

Sßunfd^ feine§ ^er§en§, in nad)brücf(id)er Slürje au?«

fpred)en mu^te, raie 5. 53. ba§ etirgeigige „Nondum" be§

jungen ^arl'ä V. ©uftaö (jätte n^o"^! feinem S^inbe felbft

einen Seibfprud) erfunben, aber, lieber ber 9JJobe gemä^,

mu|te biefer lateinifdj, italienifd) ober franjöfifd) tauten.

©0 fud)te er bcnn, tief auf einen Ouartbonb gebücft,

unter ben toufenb borin öerjeic^neten ©innfprüdjen be*

rü^mter ober williger Seute mit feinen Iid)tgefülttcn,

bod) furjfidjtigen 5(ugen nod) bemjenigen, lueld^en er

feiner erft fiebenjä^rigen, aber früljreifen ©Kriftel be*

feieren roollte. @r beluftigte fid) an ben lafonifc^en

<Sä^en, ft)eld)e bog SBefen il)rcr ©rfinber— meiftentl)eil§

gefd)id)tlid)er ^erfönlidjfciten — oft ridjtig, ja fc^togenb

auSbrüdten, oft ober oud^, gemä^ ber menfd)lid)en

©elbfltöufd^ung unb ^raljlerei, bog gerobe ®egentl)ei(.

Se^t toieg ein feiner ginger mit einem fc^orfen
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fcfjioarjen ©cfiatten auf ba§ fjentieleiic^tete Slott unb

eine 2)et)ife üon unOcfanntem Urfpruug. (S§ roor ber

über bie (3d)ultern be§ iTi3nig§ gucteube ^^age, bie 5)ebife

ober lautete: „Courte et bonne!" ®a§ l^ei^t: ©ott ic^

mir ein Seben »üäf)Ien, fo fei e§ ein furjeS unb gcnu^*

öoüe»! ®er ^önig Ia§, fann einen 5lugenblirf, frf)üttelte

öebcnflid) bcn fi'opf unb jupfte über fic^ greifenb feine?

!|Sngen lüofjlgebilbeten Dfjrlappen. S)onn brürfte er

ücubelfing auf feinen ©c^cmel niebcr, in ber Hbfic^t,

if)m eine fleine ^rcbigt ju galten. „@uft Seubelfing,"

begann er Ie^rf)aft bef)aglirf), ben ^opf rücfroörtS in ba^»

^elfter gebrücft, foba§ t>a^ öolle fiinn mit bem golb*

paarigen 3>DirfeI öorfprang unb ha§ fd^alt()afte Sidjt ber

l^albgefc^loffenen klugen auf i>a§ Iaufdi)cnb gehobene 9lnt=

li^ be^^agen nieberbül^ite, „öuft Seubelfing, mein©o^n!

Sd) öermutfje, biefen fraginüvbigen ©prurf) I;üt ein SSeIt=

linb erfunben, ein „(Spifurer", roie ©octor Sut^er fo(rf)e

fieute nennt. Unfer Seben ift ©ütteä. @o bürfcn mir

e§ meber lang nod) fuvj münfdjcn, fonbcrn mir ne()men

e§ mie (5r e§ giebt. Unb gut? greilid) gut, "oa^ ift

fd)lid)t unb rcd)t. '".Jlber nid)t tiütl 9{aufd)e§ unb Saumclv

mic ber franjöfifdje Spvud) l)ier unäroeifel^aft bebeutet.

Ober wie f;aft bu i[;ii üerftanben, mein lieber Boißx?"
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Seu&elftng ontlnortete erft fcE)üc^tern unb befangen,

bann aber mit jeber ©itbe freubiger unb entfdjloffener:

„©olc^ergeftalt, mein gnäbiger ^err: ^ä) tüünfc^e mir

alte ©trauten meines Seben§ in ein gtammenbünbel

unb in ben dlanm einer ©tunbe Gereinigt, ha^ ftatt

einer blöben S)ämmerung ein furjeS, aber blenbenb l^el(e§

Si(i)t öon ©lücf entftünbe, um bann gu löfc^en mie ein

§udEenber 53Ii^." ©ie ^ielt inne. '2)em Könige jd) ten

biefer Stt)! unb biefer „gudenbe ©U^" nid^t ju gefallen,

obgleid^ e§ bie ßiebüng§metap§er be§ ^Q^i^f^uttbertS war.

(£r fröufelte jpottenb bie feinen Sippen. Slber ba§ nod§

ungefprod^enerügenbeSSort unterbred)enb, Ieibenfct)oftIic^

l^ingeriffen, rief ber ^age au§: „^a, \o möcf)t' ic^!

Courte et bonne!" Sann befann er ft(^ plö^Iic^ unb

fügte bemüt^ig bei: „Sieber §err! ^öJögüc^erroeife mi§*

öerfte^' id) ben ©pruc^. (&c ift üielbeutig, wie bie meiften

§ier im S3ud)e. (SineS aber mei^ ic§ unb ta^ ift bie

lautere 2SaI;rf;eit: wenn hid), mein (iebfter ^err, hit

filiget, ireldje btc^ ^eute ftreifte" — er tierfd)Iud'te ta^

SSort— „Courte et bonne! I;ätte e§ geheißen, benn bu

btft ein Jüngling jugleid) unb ein Tlann — unb bein

Seben ift ein gute§!"

S)er ^önig fd)Io§ i)k 5(ugen unb öerfiet bann, tageS*
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mübe itiie er roax. in ben «gc^htmmer, ben er crft ^eu*

(i)elte, um bie ©(i)mcid}elet be§ ^ngeii nic^t gehört ju

^oben ober irenigftenä nid)t ju beniitlDortcii.

(So fpielte ber Söme mit bem ^ünbcljen unb and)

bQ§ ^ünb(^en mit bem Sömen. Unb nl§ ob ein nedi*

fc^e§ ober t)erberblicl)e§ ©djicffal e§ barauf abfege, bem

berliebten ^nbe feinen öergötterten gelben auf§ ^nnigfte

ju üerbinben, i^m benfelben in immer neuer ©eftalt unb

in feinen tiefften ©mpftnbungen geigcnb, üe§ e§ ben

^agcn mit feinem ^crrn and) ben fierbften (Scfjmerj

t^eiten, trelcfjcn e§ giebt, ben öäterlidjen.

®er Äönig bebiente fid) Seubelfing'», bem er ha§

unbcbingtefte SSertrauen beune§, um bie regelmäßig au§

'Storf^olm anlongenben löriefe ber ^ofmeifterin feine§

^rin5eßd)cn§ fic^ borlefen unb bann and) beantmorten

ju loffen. jDiefe Same fd^rieb einen fri^(id)en, fc^malen

S8ud)ftaben unb einen breiten gvünb(id)en <Btt)\, fo bafs

©uftaö if)re umftänblid)cn (£d)reiben meift gleic^ bem

^ißagen 5ufd)ob, beffen rafdjc klugen unb bciucglid)c Sippen

bie 3cilen einer S3rieifcitc nid)t mcniger befjcnbe ^tnunter=

fprangen al§ feine jungen güßc bie ungejä^tten (Stufen

einer SBcnbettreppc. (Sine§ !J:agc§ bemerfte Scubclfing

in bcv (Icfc beö S3riefumfd)(oge§ "Da^ grofjc S, momit
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man bamat§ njtcfittge ober fecrete ©d^rciben gu be^ett^nen

pflegte, bamit fie ber (Smpfänger perföntid^ öffne unb

lefe. ®te ^ageneigcnfc^aften: DJeugierbe unb ^ecEfjeit

übermogen. Seubelfing brac§ ba§ ©iegel unb eine rouni

berlid^e ©efc^id^te tarn jum SSorf(^ein. ®ie ^ofmeifterin

be§ ^rin5e^cf)en§ ^atte — gemä^ bem dorn Könige felOft

Dcrfaf3ten unb frü^e (Sriernung ber ©pradjen öorfc^reiben-

ben ©tubienplane — an ber Qiit gefunbcn, ber ß^riftel

einen Seljrer be§ S^i^^ienifd^en ju befteüen. 2)ie mit

Umfielt üorgenommeue 2SqI)1 fd^ien gegtüiit. ^Der nod)

junge 9JJann, ein ©d}mebe üon guter Slbfunft, tt)elc§er

fic^ auf langen Ütcifen weit in ber SScIt umgefe^en ^tte,

bereinigte atte 33Dr5Üge ber (Srfdjeinung unb be§ ©eifte»,

einen ebelfd)(anten Körperbau, einnef;menbe @eficf)t^äüge,

eine feingemölbte ©tira, ein gcföttigcs Setragen, eine

bcfeftigte ©itt[id]!cit, gleid) racit entfernt öon finfterer

©trenge unb Iäd^erli(^er ^ebanterie, abclige§ (Sbrgefü^l,

(^rifttic^e ®emut^. Unb bamit öerbonb er ble §auptfo(^e:

ein ed^tes Sutfjertf^um, raeld}e§, mie er felbft befannte, erft

in ber mobernen ^öabljton ongefidit» ber römifc^en ©räuei

au§ einer erlernten ©ac^e i§m gu einer felbftänbigen unb

nnerfd^ütterlic^en Überzeugung geworben fei. SDie !üf)te

unb üerftönbige ^ofmeifterin mieberi^olte in jebem ifjrer
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Sricfe, bicfer Jüngling i)abt e§ t^r angctf^an. ?tu(^ bie

\m\c\e ^rinjctj lernte frifd^ brauf loB mit if}rem aufge^

lücctten itopf unb unter einem fo(rf)en Sef^rer. 2)a er«

tüppte bie ^Dfmeiftcrin eine§ S^age» bie gelehrige unb

p^antQi'ierei^e Sf;riftc(, irie fie, in einen SSinfel gebucft,

fi(^ im ©titten bamit üergnügte, bie Äugeln eine§ 9?Dfen-

franje? öon roo^Ibuftenbem Sebemfjolj f^erunterjubeten,

an bcnen fie öon ßcit 5U 3ett mit fc^nuppernbem 9?ä»-

(^en roc^. „Gin reißcnber SSolf im©(^ai§t(eibe!" fc^rieb

bie braue ^ofmeifterin mit fünf 5(u§rufung§5eicf)en. „^c^

frf)Iug bie ^änbe über bem fiopfe jufammen unb mürbe

jur meinen Söilbfäule."

^u^ (Suftaü ^Jlbolf erbleirf)te, im Stiefften erfcbüttert,

unb feine großen blauen "üüigen ftarrten in bie 3iifu"ft-

Gt fannte bie ©cfettld)aft ^ef"-

Xtv S^fuit war in» ©efängni^ gemanbert, unb i^m

^onb, nac^ bem brafonif(f)en fd^mebifcf)en ©c|el3c, eine

^atsftrafe beüor, roenn ber Äönig nid^t ®nabe öor 9ted)t

crgef)cn lietj- 'Sicher aber befahl bem ^agen umge^enb

an bie ^ofmeifterin ju fc^rciben: 30Jit bem 9Jtäbd)en

feien nid)t üielc SSorte §u marf)en, bie <Baä)e al§ eine

Jtinberci ju befjanbcln; bcn 3*-M'»'tcn fdjaffc man Li[)ne

©cidjrci unb 'sJtufjcfjcn über bie ©ren^e, „bcnn" — fo
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htctiitc er Scuüelfing — „icf) tritt feinen 9}?Qrtt)ret

machen. ®er üerblenbete Jüngling mit feinem gefäljc^ten

QJenjiffen lie^e fi(i) frf)Ianfir)cg föpfen, um in bie ^urpur«

uiolfe ber Slutjeugen aufgenommen ju werben unb gen

.^immel ju fahren mitfammt feiner geheimen böfen

Suft, ha^ ttilbfame ©e^irn meine§ ^nbe§ mi^^anbelt

§u ^aben."

2t£)er mehrere S^age lang lie^ iljn „ha^' Unglüc! unb

bo§ SSerbrec^en" — fo nannte er ha^ 2tttentat auf bie

(Seele feineS ß'inbe§ — nid)t mei^r Io§ unb er erging

ficf) in ®egenrt)art feineg 2iebling§, raeit über 9JJitter*

na(ä)t, bi§ jum ©rlöfrfien feiner Simpel, raflIo§ aufs unb

nieberf(^reitenb, freilief) eT}er im (Selbft= al§> im Smt'

gefpräct)e, über bie Süge, bie ©op^iftif unb bie ^Stv

lorbungen ber frommen SSäter, föttr^renb fic^ ber im

^albbunfel fi^enbe ?ßage entfel^t imb gerfnirfc^t an bie

ttopfenbe junge Sßruft fcf)Iug unb Ik leifen befc^ämenben

SSorte ftc^ ä"^^!"- "^""^ ^^^ ^^)^ ^ine Sügnerin, eine

©op'^iftin, eine SSerlarbte!"

(Seit jenen näd)tigen (Stimben ängftigte fic^ ber ^jSage

furc[)tbar, bi§ jur Zerrüttung, über feine Sarüe unb fein

©efd)Ied^t. ®er nid^tigfte Umftanb fonnte bie ©ntbecfung

herbeiführen. ®iefer (S(i)anbe 5U entgegen, befd)Iofj ber
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Slermfte jeljnmal im 5l6eubbunfc( ober in ber SD^orgen*

frü^c, fein 9ioB ä" jflttcfn, t)i§ an ba§ Gnbe ber SBelt

5U reiten, unb ge'^nmal mürbe er suriirfgc^alten burc^

eine unfcfjulbige Siebfofung be» S!önig§, ber feine 5U)nung

^attc, ba§ ein SBeib um i^n war. Seidjt gu 9}?ut()e

iDurbe i^m nur im ^ulüerbompfe. 5)a büßten feine

Slugen unb fröf)ürf) ritt er ber töbtlic^en ^ugel entgegen,

lüelc^e er ^erausforberte, feinen bongen Sraum ju enbi*

gen. Unb mann ber Sl'önig ^eniacf) in feiner Slbenb*

ftunbe beim trauten Sid)tfc^ein feinen ^agen über einer

^umm^eit oberllnmiffen^cit ertappte, beim ^opfe friegte

unb i§m mit einem e§rlid)en ß)eläd)ter burrf) ia§ fraufe

^aar fu^r, fagte fid) biefer in tjerjlic^er Suft unb 5lngft

crbcbenb: „G» ift tia^ le^tenml!"

©0 friftete er fid) unb genoB "tia^ ^ödjfte Seben mit

ber ^ülfc be§ S^obeä.

©§ mar feltfam. Seubelfing füllte e§: aud) ber

ßiJnig lebte mit bem 3^obe auf einem Pertrauten gu^e.

2)er grieblünber '^atte ben Eingriff an ftd) geriffen unb

ben (Eroberer in bie unerträg(id)c Sage eineS S5?cid)cnben,

beinafje ^lüd^tigen gcbiadjt. ©o legte ber d)riftlicl^c ^clb

fein ©c^idfal täglid), ja ftünbtid) unb faft ^eraugforbernb

in bic ^änbe feine» 6)otte§. Scn 'öruft^arnifd), meld)cn
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t(jm bcr ^üge 511 bieten pflegte, tüieS er be'^arrlic^ giirüdE

initer bem S3onnanb einer ©d)ulterit)unbe, raelc^e ber

anliegenbe ©ta^l brücfe. ©in fc§miegi*ame§ feine» ^an^er*

l^embe, wie bie klugen nnb SSorfic^tigen e§ anf bloBem

2eibe trugen, ein 9Jieifterftü(f nieberlänbifcfier (Srf)miebes

fünft, langte an unb bie Königin fdjrieb bagu, fte l^ätte

erfahren, ber grieblönber trage ein fo(rf}e§, itjr §err unb

©ema^I bürfe nic£)t f(^Iec^ter befc^irmt in ben ^arnpf

ge^en. S)ie§ feine ®efc§miebe ttiarf @uftab al§ eine

geigfjeit berä(i)tlic£) in einen 2Sinfe(.

(Sinmal in ber «Stille ber dladjt ^örte Seubelfing,

beffen ^aupt öon bemjenigen be§ ^önig§ nur burd^ bie

23anb getrennt mar, fi(^ bid)t an biefetbe brücfenb, roie

©uftoD inbrünftig betete unb feinen (Sott beftürmte, i^n

im SSoHmert^e ^intoegjunefjmen, roenn feine Stunbe ba

fei, beoor er ein Unnötfjiger ober Unmöglicher merbe.

ßuerft quollen ber Sau)cf)erin bie Sf)ränen, bann erfüllte

fie t)om SSirbel gur S^[)^ eine felbflfüd^tige greube, ein

toerfto^lener '^nbd, ein ©ieg, ein Sriump^ über bie

5le[)nlicl)feit il)re§ fleinen mit biefem großen Soofe, ber

bann mit bem albernen Sinbergebanfen, eine gemein*

fame ©ilbe beenbige i^ren S^amen unb beginne ben bc§

ßijnig§, fic^ in (Sdjlummer Dcrlor.
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Silhcx ber ^age träumte fd]Iecf)t, beim er träiinitc

mit feinem Öeiüiffen. ^n ben ric^tenben ^öilbern, roeldje

tior feinen ^traumaugen aufftiegen, gefdja^ e» balb, ba§

ber fiünig ben (Sntbecften mit flammenbem 33Iicf imb

öerurt^eilenber ®eberbe öon fid^ mie», bdb üerjogte i^n

bie Königin mit einem 93efenftiel unb ben berbften ©d^elt*

ttjortcn, toie bie gebilbete "^xau foI(^e am 2;age nie über

bic Sippen Iie§, ja rceldje fie mo^I gar nic^t fannte.

©inmal träumte bem ^agen, feine guc^sftute ge^e

mit if)m burc^ unb rafe burd) eine nadte Don einer äor=

nigen ©pätgtutf) gerottete (Segenb einer @d)(u(^t ju, ber

Äönig fe^e i^m nad), er aber ftürje Dor ben 3higen

feine§ 9tetter§ ober $erfDlger§ in bie 5erfd)metternbc

2;ie|e, öon einem ^öttifd)en ®eläd)ter umflungen.
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Seubetftng erlrad^te mit einem jäljen ©d^rei. 2)er

SDJorgen bämmerte unb ber ^nge fanb feinen ^önig, ber

ft(^ in einem 3^9^ -üljl unb ^ell gefc^Iafen ^aüt, in ber

gelaffenften unb leutjeligflen Saune öon ber SSelt. ©in

Sörief ber Königin langte an, ber eben nid^t§ ^ringlidbeS

entljielt, wenn nicf)t bie 9?ad}fd)rift, worin fie il^ren ®e=

ma^I bat, gum 9?ed)ten ju fe^en in einem %aU unb in

einer 9?ötf}e, tnelc^e ber ^ilfreidjen j^rau na^e ging. S;er

^^erjog öon Sauenburg, ein unfittlidjer 9}?enfd^, ber bor

füum ein tjaar 9}?onaten eine ber öieten S3afen ber ^öni«

gin au§ poIitif(f)en ©rünben geljeirat^et !^atte, gab öffent*

lid^eS ?tergerni|3, inbem er, bon ben bfonben g^cd^ten unb

tbafferblauen 2lugeu feine? 23eibe§ gclangmeüt, feine

glittertt)0(^en abgefürjt l^atte unb, in hü§i fd)tt)ebifcE)e

Säger §urücfgeeilt, eine blutjunge ©labonierin neben fid)

|ie(t. 2)iefe ^atte er, al§ ein SSegelagerer ber er war.
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an§ ber ^Kitte einer nicbergerittencn frieb(änbifcf)cn

(Söcorte irteggefangen. 9?un erjuc^te bie iTönigin i^ren

ÜJemaf)!, bteiem prafjterijc^en Sfiebru^ ein raf(^e§ (Snbc

ju macf)en; benn ber Sauenburg er, bie Sölirfe nur be§

ftönigg au»roeirf)enb, prunfte öor feinen (StanbeSgenoffcn

mit ber §ü6)(i)en Seute unb gönnte firf), alg einem

Steirfi^fürften, hk ©ünbe unb ben ©fonbal baju. ©uftaö

Slbolf fa§te bie (Siai)t al§ eine einfalle Pflichterfüllung

auf unb gab fur5meg ben ©efefjl, bie ©laöonierin —
man nannte fte bie Sorinna — ju ergreifen unb t^m

öDvjufuferen in ber acf)ten ©tunbe, roo er öon einem

furjen 9iecogno»cirung§ritte äurütf ju fein g(aubte.

©treng unb menfcf)Iicf) 5ug(ei(:^, bacf)te er ba§ n)cäbd^en,

bcm er, ben Sauenburger fennenb, ben ffeinem 5^f)ei( ber

Scijulb beimaß, gu ermahnen unb bann i^rem QSoter in

ba§ loaücnfteinifcfje Sager jujufenben. ©r Dcrritt, ben

^Higen Seubelfing jurürflaffeub mit ber SSeifung, bie

Slönigin brieflich jubcrufjigen; er roerbe eine eigen^änbige

3ci(c beifügen. 9(cf)t U^r oerftric^ unb ber Sönig luar

noc^ nicf)t nneber angelangt, n)pf;I aber bie Gorinna,

öon ein paar grimmigen fct)mcbifcf)cn ^^ifenieren bcglclet,

n)c(c^e fie bcm ^agcn, ber im 53or5immer über feinem

58ricfe \n% '5)egen unb ^iftolen neben fi^ auf ben 3;if(^

d. 3- üntvcc, 9!ct)caen. I. 20
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gelegt, üßerlteferten. SSor bem 2;^ore be§ (Sd^löjjc^eu»

ftanb jo eine SSad)e.

D^eugtcrig fcf)icftc ber ^age einen 53Iicf iitier feine

S3ud)flaben (^inineg nad) ber ©cfangenen, bie er fid) feljen

^te§, unb erftaunte über i^re ©djön^eit. 9Jur öon

mittlerer @rö^e, trug fte über öollen ©c^ultern auf

einem feinen ^alfe ein n)of)(gebiIbete§ fleineg §aupt.

SBenig fehlte, füttere 5(ugen, freiere ©tim, ruhigere

9^a§Iö(^er unb SJJunbininM, fo mar e§ ba§ fü§e ^aupt

einer SJiufe, mie immufenfjaft bie Corinna fein mod)te.

^ec^fc^marje gle(^ten unb bunfelbro^enbe 5tugen 6(eid)ten

ba§ feffeinbe ®efid)t. 2)ie in Unorbmmg gerat^ene bunt*

farbige ^teibung, öon feinem füblic§ leuc^tenben ^immcl

gebämpft, erfd)ien unter einem norbifd)en grett unb auf*

bringlic^. 'I)er Sufen Köpfte fic^tbar.

2)a§ (Sd)tDeigen mürbe bem 99?öbd)en unerträgUd§.

„SSo ift ber ^önig, ^""fer?" fragte fie mit einer ^oijen,

bor ©rregung fdjreienben (Stimme, „^ft ocrritten. 2Birb

gleid) 5urücf fein!" ontmortete Seubelfing in feiner tief==

ften 9?ote.

„5)er ^önig Oilbe fid) nur nic^t ein, bo^ ii^ bon

bem ^erjog laffe," fuf;r i)a^ Ieibenfd)aft(id)e 9J?öbd)en

mit unbänbiger ^eftigfeit fort, „^c^ liebe i^n jnm
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(Sterben. Unb mo foHte ic^ ijin? Qu meinem SSater?

S)er roürbe mic^ graufam mt|jf)anbeln. ^c^ bleibe. 2)er

ß'önig f)at bem ^erjog nicl)t§ ^u befehlen. S)iein ^erjog

ift ein 3tcic^»tüi^ft." Offenbar plapperte W 2Ingftöo((e

bem Sauenburger nac§, welcher, ob aud) an unb für fic^

ein freöelfiafter 9[Renfrf), feinen gürftenmantel, l^alb im

$o§n, ^alb im (Srnft, allen feinen ä)Jiffet§aten umfing.

„9iu^t i^m nid^tg, Jungfer," uerfe^te ber ''^aqt

©uftao SlbolfS. „9leict)§fürft f)in, 9f{eic^§fürft ^er, ber

ß'önig ift fein ^rieg»§err, unb ber Sauenburger §at

ju pariren."

„®er ^perjog," jantte bie ©laöonierin, „ift bom

alterebelften Slut, ber ^önig aber ftammt üon einem

gemeinen fdjroebifdjcn 33auer." ^^x greunb, ber Sauen=

burger, morfjte it}r "Cia^ au^ bem Sauerfleibe ©uftao

SSafa'g entftanbene SKörc^cn borgeftellt ^aben. Seubel»

fing ertjob fid) bclcibigt unb fc^ritt boljgerabe auf bic

(Corinna ju, machte bidjt bor i^r ^alt unb fragte ge*

ftreng: „SBa§ fagft?" 2tuc^ ba§ 9J2äbc^en ^attc fic^

ängftli^ erf)oben unb fiel icj5t mit plöjjtid) berönbertem

3{u§brucf bem ^^agcn um ben |)al§: „Sfjeurer Jperr!

(Schöner ^err! ^clft mir! ^[)x müfit mir Reifen! ^d)

liebe ben Sauenburger unb laffe nic^t bon if)m! 9tic=

20*
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maUl" ©0 rief itnb flefjte fte unb fußte unb lierjte

unb brücfte ben ^agen, bann a&er lüicf) fie in unfäg-

Iid)er SSerblüffung einen (Schritt gurücE unb ba§ feit»

jonifle Sädjeln ber SSelt irrte um it)ren fpi3ttifc^ ber*

jogenen älhmb.

S)er ^age tüurbe bleid^ unb fa^l. „©cJ)tt)efter(^en,"

ligpelte bie (Corinna mit einem fd)Iauen 931icf, „tüenn bu

beinen (£inf(uß" — in bemfelben 5D?oment l^otte Scubel*

fing fie mit kräftiger Sinfen am ^rme gepacft, auf

bie ^iee niebergebrücft unb ben Sauf fcine§ rafd§ er*

griffenen ^iftolg ber ©djiäfe bc3 fieinen ^opfe§ genähert.

„®rücE' Io§," rief bie G^orinna \)dh tna^nfinnig, „unb

ber Sufl unb be§ (SlenbS fei ein ©nbe!" mi^ aber bnc^

bem Sauf mit ben tiefjenbeften unb gelenügftcn ®re(jungcn

unb SSenbungen i|re§ ^öl§d)en§ au§.

^e^t fe^te i^r Seubelfing ben falten 9iing be§ (£ifen§

mitten auf bie ©tirn unb fprad) tobtenOIeid), aber rut)ig;

„'Jjer Ä'önig toeifj ni(^t§ babon, bei meiner ©etigfeit."

(Sin ungläubiges Südjeln tnar bie 5Intit)ort. „®er S^öntg

tt^eiß nid)t§ baüün," lrieberf)oIte ber ^age, „unb bu

fd)n}i3rft mir bei biefem Ä^euj" — er Tratte c§ ifjr an

einem golbenen ßettdjen au§ bem 33ufen gcjcrrt —
,bon tüem l^aft bu haS^? bon beiner ä)iutter, fagft
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bu? — ^u fc^lüörft mir bei biefcm ^euj, ba^ aud^

bu niAt§ baöon mci^t! SD?ac^' fcfjiicff, ober ic^ fcf)ie§e!"

9lber ber ^age fenfte feine SBaffe, beim er öerna^m

JRofjgeftampf, hü§ ®cra[fel be§ miUtärifrfjen (Salut» unb

bie treppanftcigenben fd^rocren Sritte be§ ^önig§. ©r

lüarf nod) einen 53(icf auf bie fid^ üon ben ßnieen er*

f)cbenbe Corinna, einen fle^cnben 53IicI, in n)elcf)em 5U

lefen luar, mag er nie au§gefpro(f)en ^ätte: „©et barms

ticrjig! ^d) bin in beiner ®ett)alt! SSerrat^e mic^

nic^t! ^d) liebe ben ^önig!"

tiefer trat ein, ein anberer SJlann, al§ er bor äroe:

©tunben üerritten njar, ftreng mie ein SRidjter in '^ixaei,

in fjciligcr ©ntrüftung, in lobernbem 3otn, tt)ie ein

biblifd)er $clb, ber ein !^immclfd}reienbe§ Unred)t au§

l)cm SKittel ^eben muß, baniit nid)t i)a^ ganje SSolf öers

bcrbe. (Sr ^attc einem empörenbcu ^üiftritt, einer etel^

crrcgeuben <2cene beigcluorjut: ber 53craubung einc§ üor

bem grieblänber in ha^ fc^iüebifd^e Soger f(üd)tenbcn

4">aufen§ beutfc^er 93auern burd) beutfdjen 3IbeI unter

Süf)rung eine» beutfd)en gürftcn.

^ie ^errcn Rotten im ©c^clt eiueö ber S^rigen biä

jur 9[Rorgcnbiimmcrung gejcc^t, geioürfelt, gcfartct. ©in

Abenteurer 5Uicifclt;aftcfter Art, ber $BanE Ijtelt, l^atte fic
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5IIle au?get)eutelt. ^en ntutT)mQ^It(!§ falfd)cn (Spieler

liefen fte nac§ einem furjeu SSortroedjfel— er mar öon

5tbel — al§ einen SRann i^rer ©attung unangefodEiten

jie'^en, brauen bogegen, gereift unb übernädjtig ju i^ren

gelten fefjrenb, in ein (5)eJüirr fd)ir)er belabener S5?Qgen

ein, ^a§> fic§ in einer Sagergoffe flaute. ®er Öouenburger,

ber im SSorbeireiten fein 3elt öffnenb ha§> ^t\t leer ge*

funben unb feinen 23erbad)t oI;ne SBeitereS auf ben

ßönig geiüprfen Tratte, !am i'^nen ua(i)ge[prengt unb

feuerte i'^re ^Raubgier gu einer 2;^at an, bon iceld^er

er tt)u^te, ba§ fie, öon bem Könige öernommen, ®uftaö

Slbolf in \>a^ ^erj fcf)neiben tt)ürbe.

Slber biefer follte ben greüel mit Stugen feigen.

SJlitten in ben Slumult — Giften unb haften würben

erbrod^en, 9ioffe niebergeftod^en ober geraubt, SBef)rIofc

mi^^anbelt, fi(^ ^ur Söefjre ©e^enbe beriuunbet — ritt

ber ^ijnig l^inein, ju melc^em ft(^ fle^enbe Slrme, ©ebete,

glüd^e, SSertt)ünf(f)ungen erhoben nid)t anber§ al§ jum

2:^rone ©otte§. ©er ^önig be§errfdjte unb öerfd)pb

feinen 3om. 3"erft gab er Sßefe^I, für bie mi^^anbel*

ten Flüchtlinge ju forgen, bann befafjl er bie gan^^e

obelige (Sippe ju ficf) auf bie neunte Stunbe. ^eim*

reitenb, (;ielt er bor bem Qdt be§ ©eneralgenjaltigen.
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^ie^ i'^n feinen rotten 9J?QnteI umn^erfen nnb — in

einiger Entfernung — folgen.

3n biefer «Stimmung befanb fic^ Äönig ©uftaü, alv

er bie 58eifjä(terin be§ Sauenburgcr» erblirfte. ©r maß

ba§ SD^äbc^en, beren roilbe <Sc^ön()eit i^m mifjfiel unb

beren grelle Srac^t feine Elaren Stugen beleibigte.

„SBer finb beine ©Item?" begann er, e§ öerfcf)mä5

l^enb, firf) nac^ i§rem eigenen ^Warnen ober ©rf)ictial

ju erfunbigen.

„(Sin Hauptmann bon ben ©roaten; bie SJJutter

ftarb frü^ lueg," erroieberte ba§ 5D?äbd}cn, mit i^ren

bunfeln feinen 'gellen klugen auSroeirfjenb.

„^c^ merbe bid^ beinem SSoter jurücffenben," fagte er.

„^lein," antwortete fie, „er roürbc mi(^ erftec^cn."

©ine mitleibigc 3tegung milberte bie Strenge be?

ß'ijnigg. (Jr fuc^te für ha§> SDMbc^en einen geringen

©traffall. „2)u ^oft bicl) im Soger in 2)?ännerfleibern

umgetrieben, biefe§ ift »erboten," befc^utbigte er fie.

„9Jiemo(§," miberfprarf) bie Corinna aufrichtig ent*

ruftet, „nie beging icl) biefc ^"cijflofiQfcit."

„3Ibcr," fu^r ber ^önig fort, „bu brid^ft bie (Si)c

unb mac^ft eine eble junge gürftin unglücflid)."

Gine rafcnbc (5ifcrfud)t loberte in ben 'Jlugcn ber
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©lobonierin. „SBeim er nun mtd§ me'^r, mid^ attein

liebt, ttia§ fann ttf) bafür? raa» flimmert mid) bie Stnbere?"

trotte fie roegnjerfenb. S)er ^önig betrodjtete fie mit

einem erftaunten $8(ic!e, aU frage er fii^, ob fie je in

eine c§riftlirf)e ^inberle^re gegangen fei.

„^c^ merbe für bid§ forgen," fagte er bann. „S^lit

befel)le td) bir: ^u läffeft öon bem Sauenburger auf

immer unb eroig. ©eine Siebe ift eine S^obfünbe. SBirft

bu ge^or(i)en?" ©ie ^ielt erft mit groei lobemben

f^acfeln, bann mit einem feften ftarren 58Iirf ben be§

^önigg au§ unb fd)üttelte ha^ §aupt. tiefer roenbete

ftd^ gegen ben ©eneralgeroaltigen, ber unter ber 2[;üre

ftanb.

„SBa§ fott ber mit mir?" frug "öa^ Wdhä^tn fc^au*

htvnh. „Sfl'^ 5)cr genfer? SBirb er mic^ rict)ten?"

„@r roirb bir bie §aare fcEjeeren, bann bringt bic^

ber nöc^te StranSport nac§ @c|roeben, roo bu in einem

S8efferung§^aufe bleibft, bi§ hu ein etiangelifc!^e§ Sßeib

geroorben bift."

©in fjeftiger ©toB bpn rounberlicf)cn ^Befürchtungen

unb unbefannten (Srf)reden roorf ha§> fleine (Se^irn über

ben Raufen, ©in gef(i)orene§ <Stf)äbeId§en, meldte enfc=

e^renbere, befc^ömenbere (Sntblö^ung tonnte e§ geben!
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©d)rDebcn, ha§> eiftge Sciiib mit feiner SSintemadjt, Ocn

beni fie ^atte fabeln ijören, bort fei ber (Singong piu

Steige ber Sarüen unb ©efpenfter! Sefferung? SBeIrf)c

au§gefud)tc, graufame golter bebeutete biefe§ i§r unbe*

fonnte SSort? (Sin eöangelifcf)e§ SSeib? 25a§ mar ba§,

roeitn lüd^t eine ^e^erin? Unb fo foHte fie 5U attebem

nod) i()re§ befdjeibenen I}immlifd)en £§eile§ berluftig

gc()en? @ie, bie !eine gaften bracl^ unb feine fromme

Hebung toerfäumte! Sie ergriff ba§ ßreuj, ba§ an bem

jcrriffenen Jii'ettdjen nicbcrljing, unb fü^te e§ inbrünftig.

'i^ann Iie§ fie bie irren 5(ugen im ^eife laufen.

®iefe blieben auf bem ^agen ^aften unb 9?ad)eluft

flammte barin auf. (Sie öffnete hcn SOiuub, um bcn

Jlönig, meldjer fie be§ (£f)ebrud)§ gejief^en, gleidjcriueife

einen (£f)ebrcc^er 5U fdjclten. 5)iefcr ftanb ruf)ig bei

«Seite. (£r ^atte ben 53rief be§ ^agen in bie ^anb ge*

nommcn unb burdjftog bcnfelben mit naljcn Soliden,

©eine aufmerffamen Qiuy, bereu an§> ®crec^tigfeit unb

SDtilbe gemifd)ter 5(u§brud etiüa§ ä)Zaieftätifd)e§ unb

C3üttlid)c§ ()atte, erfd)rcd'tcn bie Sorinna; fie füvditcte

fid) baöor a(§ öor etlinvo g-rcmbem unb Unl;eimlid)cm.

®a§ milbunid)fige 3[)?iibd)en, uield)e§ jebe§ bon einer

fafilidjen 2cibenfd)aft uer^ogene SDiännerantli^ ridjtig be--

I
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urt^eiltc, oI)ne batior 511 erj(f)recfen , lüurbe ou§ btejer

bcrebelten menfd)üci)en 9Kiene nic^t flug. ©ie mochte

ben ^önig nic^t länger nnfe^en. „?Im Gnbe," ba(i)te fie,

„t[t ber ©d)necföntg ein gefrorener 9J?enfd), ber bie

9?ä^e be§ SSeibe§ unb bie if^n ^eimlii^ umfc^kid)enbe

Siebe nid^t fpürt. Sc§ !önntc ha§ junge 33Iut öerbcr*

ben! 2Soäu aber auc^? Unb bann — fie liebt t^."

^e^t trat ber ^rofo^ einen ©d§ritt öDrrt)ärt§ unb

ftrecfte bie ^onb nad) ber ©laöonierin au§. ®iefe gab

fid) berloren. iBIi^fdjnell rtd)tete fie fic^ on bem ^agen

auf unb tüiSperte t^m in§ D^r: „Sa§ mir ge^n 5J?effen

Icfen, ©d)mefterd^en! öon ben tt)euren! ®u bift mir eine

bide ©erje fd)ulbig! 9?un, ©ine l^at ha^ ©lürf, bie

5Inbere" — fie fuf)r in bie 2;af(f)e, 50g einen ®oIc^

]^erou§, fcf)teubertc bie (Sd)eibe ah unb gcrfc^nitt fid^ in

einem funftfertigen Qüq bie §a(§aber mit einem 3::äub=

(i)en. ©0 modjte fie e§ in einer gelbfüd)e gelernt unb

geübt l^aben.

S)er ©eneralgenjaltige fpreitetc feinen rotl^en SRan*

tel, legte fie ber Sänge nad^ baranf, IjüIIte fie ein unb

trug fie mie ein fcf)Iafenbe§ ^inb auf beiben 2{rmcn

burc^ eine (Seitent^üre ^inineg.
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^e^t rourbe e§ im Sfiebenjimmer lebenbig Don affer*

f)ar\t> ungebü^rltcf) laut geführten Unterf)altungen unb

mit bem ©^tage 9^eun trat ber ß'önig, tDeIcf)em Seu*

beifing bic |5^ügelt(;ür öffnete, unter bie berfammelten

beutfrf)en gürftcn unb ^erren.

©ie bilbeten in bem engen 9?aume einen bic^tgc«

brängten ^ei§ unb mod)ten i!^rer fünfjig ober fed^gig

fein, ^ie ^errfd^aften ^ietten fic^ nid^t allju el^rerbietig,

manct)e fogar na(i)(äffig, oI§ ob fie ebenfomenig bie S^rbe

ber ©c^am at§ bie i^axht bcr %üi(i)t fennteu: fd)Iaue

neben öerroegenen, efirgei^ige neben befd^riinften, fromme

neben fred)en köpfen, bie Wc^x^di)i Seute, bie i^ren

SJtann fteHten unb mit benen gered)net roerben mu^te.

£int§ bom S?i3nige l^ielt fid^ in befc^eibcner Haltung ber

Hauptmann (SrIacE), ber eigentlich f;ier nirf)t§ 5U futfjen

t)atte. 5)iefer ^xiegSmann toax unter hk g-a^nen ßjuftaü

Slbolf^ getreten, al§ be§ gottesfürrfitigften gelben feiner

3eit, unb l^atte bem S'önige oft bcfannt, i^n jammere ber

©ünben, bie er l^ier au^en im 9?eid)e fe^en muffe: Un»

bnnf, maS^k, g-aüftrirf, S»tngue, ©abale, berbecfteS

Gpiel, öcrtljeiltc 9?prien, Dermifdjtc ©puren, 93eftcd}ung,

ßcinberöerfauf, 5Serratt), lauter in feinen Iielüeti)d)en

ft3ergcn öoUftänbig unbctannte unb unmögliche ®inge.
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©r l^atte ft(^ fjtcr eingefunben, bieHeidjt um feinem

intimen greunbe, bem frnn5Öfifct)en ©efanbten, ttjeld^er

ftd^ öon feiner (Sitteneinfalt angegogen füllte, ettt)a§

9?eue» er5äf)ten 5U fönnen, lüorauf bie (^i^anjofen brennen,

tt)ie fie einmal finb; oieHeidjt aud) nur, um jur (Sr*

bauung feiner «Seele einem ©ieg ber ^^ugenb über ha^

Softer beijulDD^nen. (£r fniff feeienru^ig bie Stugen

unb wirbelte bie Daumen ber gefalteten §änbe. SDie«

fem 2;ugenbbilbe gegenüber, re(^t§ bom Könige, ftanb

bie fred)e(Sünbe: ber Sauenburger, mit unruhigen f^ü^en

in feiner reic^ften 2;rad)t unb feinem toftbarften ©pi^en*

fragen, bämonifd) lädjetnb unb bie klugen roUcnb. @r

roar einem £ned)t be§ ©enjaltigen begegnet, n)eld)em

biefer feinen SOkntel übergeben. Unter beffen galten

ifatk er eine 5DZenfd)engeftaIt erfannt, lüar Tjingugetreten

unb ^atte ha§ Xnä) aufgefdjlagen.

©uftaü ma^ bie SSerfammlung mit einem üerbommen»

ben $8Iicf. S)ann braufte ber ©türm. Seltfam — ber

ßönig, gereift burc§ ben SSiberfprud) biefer ftol^en ©e*

fid)ter, biefer übermüt^igen Haltungen, biefer prunfenben

Sfjüftungen mit bem llnabel ber bonmter fd)Iagenben

^ergen, bebiente fid), um ben ^odjmut^ ju emiebrigen

unb ha§ SSerbredjen 5U branbmarfen, abfidjtlid^ einer
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groben, jn bäurifdjen 9teöe, luie fte if;m fonft rtic^t

eigen mar.

„9täuber unb ®iebe feib ifjr tiom ©rften jum2c(}ten!

@d)anbe über euc§! ^§r befte^Iet eure üanbSlcute unb

Q)Inuben§genoften! ^fui! 9Kir efelt öor eucE)! 2)a§

^crj gättt mir im Seibe! i^ux eure grei^eit ijabz iä)

meinen ©d)a^ erfc[)i3pft — iiierjig Spönnen ®olbc§ —
unb ni(^t fobiel öon eud) genommen um mir eine 9?eit5

^ofe madjen 5U laffen! ^a, el^er bar mär' ic^ geritten,

qI§ mid) QU§ beutfdjem ®ute 5U betleiben! 6ud) fdjenfte

ic^, maS mir in bie §änbe fiel, nid^t einen ©djiüeine*

ftaH ^ab' ic§ für mid) behalten!"

9)2it fo berben unb f}arten SBorten befdjimpfte ber

fi^önig biefen 5Ibe(.

Xnnn einlenfcnb, (obte er bie Sßraüour ber ^crren,

it)re untabelige Haltung auf bem (Sd)lad)tfelbe unb

mieber^olte mel)rmalg: „2;apfer jcib ifjr, ja, ba§ feib i^r!

Ueber euer 5Reitcn unb gcd)tcn ift nid)t 5U ffagcn!" lie^

bnnn ober einen smeiten nodi bcftigercn 3oni aufflammen

:

„9}obcUirt i{)r gegen mid)," forberte er fic t)erau§, „fo

miU id) mid) an ber «Spi^e meiner fjinnen unb (Sdjme=

ben mit cud^ fjerum^aueu, bafj bie gc^c" ffiegen!"

(£r fdjlofj bonn mit einer d)rifllic^en S3erma§nung
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unb bcr SSittc, bic empfangene Sef)rc ju be'^ergigen.

§err @rlac^ trocfnete fic^ mit ber ^anb eine X^xäm.

^ie ^erren gaben fic^ bie 93Ziene, e§ fe(i)te fie nic^t

fonberüc^ an, aber i^re Haltung mar ficJ)tü(^ eine bc*

fd^eibenere getnorben. Einige fd^ienen ergriffen, ja ge-

rührt. ®a§ beutfd)e ®emüt^ erträgt eine grobe, rebüd^e

©djette beffer, al§ eine lo^me ^rebigt ober einen feinen

fdjneibenben §ofjn.

^nfoweit lüäre e§ nun gut unb in ber Orbnung

gettiefen. ®a lie^ ber ßauenburger, ^alb gegen ben

^önig, ^alb gegen feine ©tanbeSgenoffen geroenbet, in

narfter grecE)§eit ein rud)Iofe§ SSort fallen:

„SSie mag 9}?ajeftät über einen ®recE 5Ürnen? 9Ba§

!^aben mir ^erren t»erbrod)en? Unfere Untert^anen er*

leichtert!"

©uftaö erbleichte. ®r mintte bem (Seneralgemaltigen,

ber ^inter ber 3:^üre le'^nte.

„Sege biefem ^errn beine §anb auf bie ©c^ulter!"

befa'^t er ifjm. ©er^rofoB trat^eran, magte aberni(f)t ju

ge^orc^en; benn ber Surft Ijatte ben 'S)egen au§ ber ©d^eibe

gcriffen unb ein gefä^rlid)e§ (Gemurmel lief burc^ ben^eiS.

®uftaö entwaffnete ben Sauenburger, ftemmtc bie

klinge gegen ben guB unb Iie§ fie in ©tücEe fpringen.
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T)ann ergriff er bie breite bef)aarte ^anb bc§ (Settjat»

tigen, legte uub briicfte feltift fie auf bie ©d)ulter be§

2auenburger§, ber roie gelähmt roar, unb ^ielt fic bort

eine gute SSeile feft, jprec^enb: „2)u bift ein 9?eid)§*

fürft, 93ube, bir barf irf) nic^t an ben Jfttogen, aber bie

Jpanb beg ^cnferS bleibe über bir!"

iJann monbte er fic^ unb ging. 2)er ?Profo§ folgte

i(}m mit gcmeffenen (Schritten.

Xen "^agen Seubelfing, meieren bie enge fte^enben

^errfc^aften in eine {^enftenuic^e gebrängt Ratten, öor

ber eine frf)roere 55omaftbecfe mit riefigen Duaften nieber*

bing, f)atte ber SSorgang bi§ ju einem frampf^aften

Sachen ergoßt, ^lad) bem blutigen Untergange ber So*

rinna, ber i§n äug(eicf) erfd)üttert unb erleid)tert batte,

roaren it)m bie Don feinem Reiben ^enmtergcmadjten

dürften roie bie ^erfonen einer Gomöbic er)d)ienen, un*

gcfii^r roie ein ffnabe mit SSergnügen unb unterbrücttem

(yelnd)ter feinen SSater, in beffen ^ut er firf) roeife unb

beffen 5lnfe()n unb Tlacht er berounbert, einen pflid)t-

Dcrgeffcnen fiiied)t fd)clten ^ört. Sei ber erften ©ilbc

aber, loeldje ber Sauenburgcr au^fprac^, roar er jn-

fammengefd)rocfcu über bie unl)cimlic^e Slebnlic^fcit,

rocld)c bie ©timme biefc» 3J?enjd}cn mit ber feintgcn
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^atte. ^erfelöe mang, baffelbe Wart unb TlctaU. Itnb

bicfer (Sd^recE tourbe gum ©rauen, al§ je^t, nadjbent

^önig ©uftab fid) entfernt ^tte, bcr ßauenburger eine

erfünftelte 2aä)t aufjdjiug nnb in bie gettenben SBorte

Qu§bra(^: „(£r f)at tüie ein <StaIIfne(^t gefc^impft, ber

fd^tt)ebif(i)e S3auer! ©onnerraetter, Ijaben tt)ir ben ^eutc

geärgert! Pereat Gustavus! ®§ lebe bie beutfd)e Siber«

tat! 99?a^en njir ein (SpicW)en, §err trüber, in meinem

3clt? S<^ Iflffe ein gn^cljen 2Sür5burger anzapfen!"

unb er legte feinen redjten 3trm in ben Iin!en ber gürft*

Iid§!eit, bie i^m §unäd)ft flanb. SDiefer ^err aber 50g

feinen linfen 5(rm l^öflic^ jurücE unb antwortete mit

einer gemeffenen SSerbeugung: „^öeboure, (Suer Siebben.

SSin fd)on öerfagt."

©id) an einen 5(nbern menbenb, ben 9?augrafen,

lub ber Sauenburger il}n mit nocl^ luftigeren unb bring*

lieferen SSorten: „®u bnrfft e§ mir nid)t obfd^Iagen,

^amerab! ^u bift mir nod) 9tet)and)e fc^ulbig!" ^er

Sftaugraf aber, ein fur§ angebunbener ^err, manbtc il^m

oTjne 23eitere§ ben 9tücfcn. ©0 oft er feine Sßerfud)e

roieber^olte, fo oft mürbe er, unb immer fürser unb

berber abgemiefen. S3or feinen (Sd)ritten unb ©eberben

bilbete ftc^ eine Seere unb entfüllte fid^ ber Dfeum.
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Sc^t ftnnb er allein in bcr Witk bc§ bon ^IfTen

ticrlcii'i'enen ©cnuKf}c§. ^f^m n^urbe beutlirf), bai3 er

fortan öon (£eine?gtcicf)cn ftrcng raerbc gemieben mer*

ben. ©ein ®e[ic^t ücrjcrrte fic^. SSütfjcnb tiallte ber

©ebranbmarfte bic gouft nnb bro^te, fie er^cbcnb, bcm

©c^icEjal ober bcm Slönige. S!Sa§ er murmelte, ncr*

ftanb ber ^age ni(i)t, aber ber 5Iu§bnicf bc§ öorne^men

^opte§ roax ein fo teufUjctjer, "öa^ ber 2au)d)er einer

£)f)nmad)t nafie lonr.

<I. R. OTfBet. 'TICBttlfn. C- 2J
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^n ber ^Dämmerftimbe beffelben ereigni^boffen $'age§

tt)urbe bcm Stönige ein mit einem ricl)tig befimbenen

©alUocotibuft t)crfcr)cncr fricbliinbifdjer öauptmnnn ge«

mclbct. (S*§ mod)te fiel) um bic 53cftattmig ber in bcm

Icljten 3ufnn^i"cnftDJ3e ©cfaEencn ober fonft um ein 9lb*

!ommeu ^aubeln, mie fie juiifdjcu fid) gegeuüOerliegen*

bcn ^ecreu getroffen mcrbcu.

^age SeuOelfing füfjrte ben Hauptmann in baS^ eben

lecrc (SmpfnngSjimmer, ifjn fjier gu bcrjief^en Cittenb;

er uierbe if)n nnfagen. ®er SSaUcnfteincr oOer, ein

längerer 9Knnn mit einem gelten üerfc^Ioffeneu ®efid)te,

r^iett ifju jnrüc!: er rufjc gern einen 5lugcnblicf naä)

feinem rnfd)cn "iRitk. 9cad)Iaffig marf er fid) auf einen

<BU\\)l unb beriiiicfette bcn 'ipngen, ber bor ifjm ftcf)en

geblicOen ronr, in ein gleid)gültigc§ ©cfpriid^.

„9J?ir ift," fagte er feid)tf)in, „bte (Stimme rtinre mir

t)e!annt. ^d) bitte um ben 9?omcn be§ ^errn." Seubel*
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fing, ber getni^ tüav, btcjc falte unb btctotorifcl^e ©eöcrbe

nie in feinem Seben mit 5(iigcn gcfcfjen 5U fjaOen, er*

fieberte iinOcfnngcn: „^d) bin bcy Sli3nig-3 ^age, Scubcl»

fing Don DJüremDerg, ©naben ju bienen.

"

„(Sine funftfertige ©tabt," bemerfte ber 5(nberc glcic^*

güttiä, „3:;^ue mir ber junge ^err ben ©efaltcn, bicfcn

Jpanbfcljufi — e§ ift ein tinfer — ju probiren. DJJan

f)Qt mir in meiner ^ugcnb bei ben ^efuiten, lüo i^ er*

äogen mürbe, bie bemüttjige unb bicnftfertigc ©ciriof;nljcit

eingeprägt, bie fict) je^t für meine §Quptmannfrf)aft nic^t

md)x redjt fd)icfen mitt, üerloucne unb am SBege licgenbe

©cgenftänbe aufjuf^ebcn. 2)a§ ift mir nun fo geblieben."

Qx 50g einen leberncn 9kitbnnbfd)ufj au§ ber jtafdje,

mie fie bamal§ affgemein getragen mürben. 9Zur mar

bicfer Hon einer au§na(jm§meifcn (SIcganj unb Pon einer

auffaffenbcn ©d)Ianffjeit, fo baf3 i[;n \voi)i neun 3*-"ljnteI

ber mattenfteinifdjcn ober fd)mebifd)en ©olbatendäubc,

l)ineinfa^rcnb, mit bem erften 9tncf auu äffen feinen

9?äfjtcn gefpvcngt (jütten. „^d) fjob if;u brausen Kon ber

untcrften ©tufc ber grcitvcppe."

Seubelfing, burd§ ben hir^cn Zcn unb bie bcfetjicnbe

9tebe be§ ^nuptmanuy etma§ geftüficn, aber oljne jebe»

^JJiütrauen, ergriff in gefäffiger ^ijflidjteit ben ^lanbfc^u^

21*
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unb 50g fic^ benfelOcn über bte fcljlanfen Ringer. (Sr

fo§ lüie aiigegoffcn. S)er Hauptmann läd^dte jineibeutig.

«®r i[t bcr Gurige," fagte er.

„SfJein, Hauptmann," erraicberte ber ^age befrembet,

,id§ trage fein fo feine? öeber." „(So gebt mir if)n

jurüdE!" unb ber Hauptmann na^m bcn §anb|d)u!^

tüieber an fic^.

®ann erijob er fid^ langfam üon feinem (Stufet unb

bcrneigte ficE), benn ber S^önig ttiar eingetreten.

SDiefer t^at einige ©djritte mit roac^fenbem (Srftauncn

unb feine ftarfgelDÖlbten flrof)(enben 5lugen üergrößerten

firf). ©ann ricf)tete er an ben ©oft bie gögemben SSorte:

„^f)r ^kv, §err ^ergog?" Gr ^atte ben grieblänbcr nie

bon ?lngefic^t gefe^en, aber oft beffen überallhin öer=

breitete Silbniffe betradjtet, unb ber ^opf mar fo eigen*

tt)ümli(^, ba^ man i§n mit feinem anbern Perraec^feln

"onnte. SBaHenftein bejaljte mit einer 5n)eiten SSemeigung.

SDer ßönig erwieberte fie mit emfter §öfüd^!eit: „S<^

grü^e bit ^o'^eit, unb ftelje 5U ©ienften. 2Ba§ tt)olIet

S^r Pon mir, ^erjog?" (Sr irinfte ben ^agen mit

einer ©eberbc meg.

Seubelfing f[üc^tete fic| in feine anliegenbc ^Jammer,

tt)clcf)c, ärmltd) auSgerüftet, ein fdjmaler 9iiemen, groifc^en
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bcm (5mlifa"9§3inimcr unb bcm (Sd)(aft3emacl) bc§ Sl'önigS,

bem rufjtgftcn be§ ^aufe§, log. Gr mar crfd^rectt, nic^t

burc^ bie ©»cgenroart be§ gefürd)tctcn 5clbf)errn, foubcrn

burc^ ba§ Unheimliche biefeS fpötcn S3ejucf)e§. Gin

bunficö ©efü§I sroang i^n, benfelben mit feinem <Bd)idf

\a\t in ßufontmen^ang §u bringen.

SKe^r bon 'älngft n(§ öon 9?cugierbe getrieben, öffnete

er leife einen tiefen (2rf)ranf, au» n)eld)em er — raenn

e§ gefagt iDcrben muH — burd) eine 3SanbfpaIte ben

ftönig fc^on einmal — nur einmal — belnufcl)t Ijatte,

um i^n ungeftört unb nac^ ^erjenSluft ju betrachten.

5)a§ fein 51uge unb flbii)cd)felnb fein Dl)r jelU bie

Spalte nic^t me^r üerließ, bafür forgte ber feltfamc

Sn^alt be§ belaufcf)ten ®eipräcl)e§.

®ie fic^ gegenüber (Siljenben fc^iriegen eine Seile,

fxd) betrod)tenb, o^ne fic^ 5U ftjiren. ©ie rcu^ten, ba^,

nad)bcm bie ba^; ©d)irffol 2)cutfd)Ianb» beftimmcnbc

(Sc^ad)partie mit üielbeutigen Qü^m unb öerbccftcn

planen begonnen unb fic^ ouf allen gelbern Derinicfelt

^atte, Dor ber cntfdjeibcnben, eine neue Sage ber 2;inge

fd)offenben ^2d)lad)t 'ba^ nntcrlianbelnbe S5>ort nic^t nm

''^la^je unb ein Ucbcrcinfoinmcn unmiiglid) fei. tiefem

©efüljlc gab ber üi-"icölö"^cr ^lu^brucf. „'Iltaieftat,*
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fagte er, „ic^ !onime in einer pcrfönlicfjen Slngclegen^

l^eit." ©uftaö läd^elte !ütjl unb berbinblid^. ®er griebs

lönber aber begann:

„'^6) pflege im iöette gu Icjcn, npann micf) ber ©dilof

nieibet. ©eftern ober |eute frü^ fanb ic^ in einem

frans Dfifcf)cn 95?emoirenn)erfe eine unter'^oltcnbe ©efd)id)te.

©ine raol^ri^aftige ©efc§icf)te mit tt)örtlid)cr Eingabe ber

gerid^tfic^en ©epofition be§ ?IbmiraI§ — id) meine bcn

2lbmiral Goligni;, ben id) al§ {^elbfjerrn ju fd)ätjen mciß.

^(^ erjä^Ic fie mit ber (Sriaubnifi ber 9[Raieftät. ^ei bcm

Slbmiral trat eine§ %aQQ§ ein ^artifan ein, ^oltrot ober

lüie ber SOJenfd^ l^iefä. SSie ein ^alb SSa^nfinniger lüarf

er fic^ auf einen ©tu^I unb begann ein ©elbftgefpräd),

n)orin er fid) über ben politifdjcn unb militärifd^en ©egner

be§ 5(bmira(§, granj GJuife, leibenfc^aftlid) öufscrte unb

babon rebete, ben Sot^ringer au§ ber SSelt 5U fd)affen.

G§ mar, niie gefagt, ha» ©elbftgefpräc^ eine§ (Setfte§=

obiüefenben unb e§ ftanb bei bcm 5IbmiraI, rtjeld^en SSert^

er baranf legen mollte — ic^ möchte bie @cene einem

©ramatifer empfef^Ien, fie märe mirffam. 2)er 5(bmiral

fdjlüieg, ha er haS» ©erebe be§SO?cnid}cn für eine leere ^^xa^'

lerei l^iett, unb Sranj ©uife fiel, üon einer ^gel —

"

„<^at Süligni) fo geljanbclt," unterbrad) ber ßönig,
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„fo table ic^ tf)n. (Sr t^at unmenjc^Iic^ unb un»

c^riftlicf)."

„Unb uiinttcvlid)," Ijüljute bcr grieblänber falt

„Qüx Sac^e, ^ü(}cit," bot ber ßönig.

„9Jiajcftät, etiuag 5Ic(juUcl)e§ ift mir (jeute begegnet,

nur I)at ber äum 5J?ürb fid) (Srbietenbe eine nod) fünft*

Iid)cre (Scene in§ SBcrf gefeilt, (iiner ber ©urigen

njurbe gemelbet, unb ha id) eben bcfrf)ä[tigt luar, ließ ic^

i^n in boä DJcbcnjinimer führen. SIls id) eintrat, loar

er in ber fc^iuülen 3}tittagöftunbe entjc^lummcrt unb

fprac^ Ijeftig im ^träume. 9cur mcnige geftammelte

SSorte, ober ein 3ufammcn()ang licü fic^ crrat()en. SSenn

ic^ barau§ tlug geiULU-bcn bin, t)ätte \\)n G'ure 9Jcajeüat,

id) Jücii3 nic^t iDomit, ti)btlid) bcleibigt, unb er luore eut-

fc^lüijcn, ja gcnötfjigt, ben ßönig Don Sc^rocben uiiiju-

bringcn um jcbcn ^^sreiy, ober lücnigi'tcn» um einen an»

ftonbigen ^reiä, ma» i^m Icidjt jcin lucrbe, ba er in ber

SJJütje ber SJkjeftät unb in bereu tiiglidjem Umgang lebe.

Sdj lucdte bann ben Sröumcnbcn, oljne ein 23ort mit

i^m ju Derlicren, lüenn nid)t bajs id) nac^ feinem iBcgetjr

frogte. (£ö Ijonbelte fid) um ^JluÄfunft über einen fdjon

öor 3fll)ren in faifcrtidjcm 2)icnl"te bcrfd)oncucn JHljein»

länber, ob er nod) lebe ober nidjt. Ginc ©rbfadje. '^c^
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gab Söcfdjcib unb eutIicJ3 bcn Siftigcrt. 9?a(^ feinem

Dramen fragte ic^ i^n nic^t; er Ijätte mir einen falf(i)en

ongegeben. S^n ötier auf ba§ 3eugHiB abgertffener

SSorte einer gcftammelten S^raumrebe gu öerfjaften, märe

untfjunlid^ unb eine fdjreicnbe Ungcrcd)tigtcit gemcfen."

„freilief)," ftimmte ber ^önig bei.

„SJJojeftät," fpracf) ber fyrieblönber jebe ©übe

fcE)tt)er betoncnb, „bu bift gcinarnt!"

©uflaö fann. „^cf) mill meine 3eit nicf)t bamit öer*

licrcn unb mein ©emütl) nidjt bamit Vergiften," fagtc

er, „fo gmeifelfjoftcn unb üermifd)tcn ©puren nad)5Us

gcf)en. ^d) ftcf)e in ©otteg ^anb. ^at bie $Dt)eit

feine meitcren ßcugcn ober ^nbicien?"

Xer griebliinber jog ben ^aubfc^u^ l^erbor. „SOccin

D(}r unb biefen Sappen ba! ^d) Dergaü ber SJJojeftät

ju fagen, bafj ber Si^räumer fd)lonf mar unb ein gan^

djarafterlofc», nid)t§fagenbe§ ©efic^t, offenbar eine jener

eng anfd)(icf3enben ßarPen trug, mie fie in SSenebig mit

ber gröfjten ^unft öcvfertigt mcrbcn. 5lbcr feine ©timmc

mar angenefjm marfig, ein Söariton ober tiefer 5nt, nic^t

unäf)nlid) ber (Stimme GureS ^agen, unb ber ^aubfc^u!^,

ber iljm entfiel unb bei mir liegen blieb, fijjt felbigem

4-)crrn mie angegoffcu."
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^cr Völlig Iad)te ^erstic^. „^cl) w'iU mein fd^him*

mernbc» ^aupt in ben ©d)0B mcineg 2cubclfing§

legen," bct^eiterte er.

„5(nc^ icf)," criuicbcrte ber ^^-ieblönber, „fanit bcn

iungen ä)?cnfd}cn ntdjt bcargiuöfjuen. (£t ijat ein gutes

e^rlic^e» ©c[idjt, baffelbe tecfe $ßuOcuge[id)t, womit meine

barfüßigen bö§mifd)en S3auermäbd)en herumlaufen. Tod},

95?aje]"tüt, ic^ bürge für feinen SOienfdjen. (Sin ©efid)t

fann ti1ufd)en unb — töufdjte e§ nid)t — i6) mod)te

feinen ^agen um mid) fe[)en, märe e§ mein Siebling,

beffen ©timme flingt luie bic «Stimme meine» ^affero,

unb beffen ^anb boffclbe SDfaß ^at luie bic ^anb meine§

99Jcud)ler§. jDqS ift bunfel. 2)a§ ift ein 93erljüngni|.

2)aö fanu berberbcn."

©uftaö Iäd)elte. Gr modjtc fid) beitfcn, ha^ ber

großartige (Smporfommling je^t, ta er burd) feinen un*

ge^cuerlid)cn ^act mit bcm Habsburger hüü 9ieid) be§

Uuauyfülirbareu unb (£l)imärifd)en betreten ^atte, mcf)r

al§ je otten 'Wirten öon 5Ibcrg(aubcn f)ulbigte. '2:en

innern SBiberfprud) burd)fd]auenb 5Unid)en bcm (Glauben

an ein g^tum unb bcn 'i^crfud^cn, biefeS '^ahun ju ent»

fräften, rooUte ber fcincy Icbcnbigen ©otte§ ®eroiffe mit

feinem Sorte, nid)t mit einer 'iünbcutung ein ©cbiet be*
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rüT^ren, lüo bQ§ 58fcnbJuer! ber §öllc, nne er glaubte,

jein (Spiel trieO. ©r lie^ ba§ ©efpräd) fattcn unb crf)ob

fic§, bem ^cr^oge für fein lotjalcg 53enc()men banfenö.

©ocE) griff er babei nnd) bem ^anbfdjiilj, raeic^en ber

grieblönber nad)läifig auf ein giuifdjen iljnen ftcfjenbc»

2'ifdjc^eu geiiiDvfcn fjotte, oder mit einer fo fur5fi(^tigen

©cberbe, bnfj fie bem fdjarf Olicfenben SSnIIenftein, ber

fid) gleidjfnüg erhoben fjatte, fcinerfeit§ ein uniüittfürs

lidjc§ Säd)eln abnötljigtc.

„Sc§ \d)z mit 93ergnügen," fdjergte ber ^önig, ben

gricblänber gegen bie Sfjüre begteitenb, „ha^ bic öo-

|eit um mein SeOen Oeforgt ift."

„SSie füllt' ic^ nicl)t?" crlnicberte bicfer. „DO fic^

bie 93?ajeftöt unb idj mit unfern 5(rmaben bcfriegen, ge*

I;ören bic Stlkjcftät imb idj" — ber ^cr^og mid) fjöflid)

einem „wir" nu§ — „bcnnod) jufammen. Gincr ift un=^

benfbar o()ne bcn 3(nbern unb" — fcfjerjte er feinerfeit»

— „ftür5tc bie SUJafcftiit ober id) Don bem einen Gnbe

ber SScItfdjantcI, fdjiüge ba§ anbere unfanft ju 93obcn."

SBieber fnnn bor Sönig unb fam unnnllfür(id) auf

bic 93ermurijung, irgcnb eine fjimmlifdjc Sonjunctur, eine

©tcrnftcUung Ijiibc bem gricblänbcr i[;re beibcn Sobe§^

ftunben im 3iM'fln^i"cnljange gezeigt, eine ber aubcvcn
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folgcnb mit bcrftofjlencn (Scfjvttten unb öerrjüHtem

Raupte. 'Seltfamerroeifc gciuanu bicfe S5orftellung tro^

fcincö ©ottücrtraiicn» plötjlid) Qieroalt über i^n. S^l^t

fü()ltc ber rf)vifllid)c ^tünig, baf? bie 5(tmoipt)äre be§

SlbcvglauOcUtf, it)clcf)c ben ^^rieblcinber umgab, i^n an5u*

fterfcn beginne. Gr tfjat luieber einen @cf)ritt gegen

ben 5tuygiing.

„'Die 5?cajeftät," enbete ber gi^ieblänbcr faft ge*

müt[)(icf) feinen $ßcfucf), „foßte fid) menigftenS ifjrcm

fiinbc erfjalten. ®ie ^rinjefe lernt brnö, mie ic^ IjLive,

unb ift ber SOkicftöt an ha^' ^cx^ geinadji'en. SBcnn

nmn feine <Söf;ne f;ntl ^6) bin anä) fold) ein SKäb=

c^enpnpa!" 1)amit cmpfaf)! fid) ber Öerjog.

3ti.ic^ faf) ber ^age, mcldjcm ba§ belaufdjte ÖJefpriid)

tt)ic ein ÜJcfpcnft bie ^aare 5U 33crgc getrieben fjatte,

bof5 ®uftnu fid) in feinen ©cffcl loarf unb mit bem

^anbfd)uf) fpielte. Gr entfernte bay 5Utgc bon ber

©palte, M\\':> in bie Slammcr §urürfiDanfenb, umrf er

ftd) neben bem l'oger niebcr, ben ^immel um bie

53cmaf)ruiig feine? gelben anf(el)cnb, bem feine blofie

©egeniuart — tüie ber gricbliiiibcr meinte unb er felbft

nun 5u glauben begann — ein gcf^cimnifuiollcy llnbcil

bereiten fonntc. „'Ba§ e§ mid) tofte," gelobte fid) ber
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bon mir befreien, bamit ifju meine un§eintU(^e ^'di)t

nid}t t) erb erbe."

Sa er ungcriifen OlieO, fdjltcf) er fid} erft wieber ,yim

Könige in jener greiftunbe, n)e(d)e bnnn gu i[)rer gröüern

^älfte in g(eid)gültigem ©efpräc^e öerflo^- SSenn nic^t,

ba^ ber ^önig einmal (jiniüorf: „SSo (jafl bu btc§

fjente gegen 9}Zittag nmgctrieOen, Senbelfing? ^d) rief

bidj unb bu fefjiteft." 2)er ^age antroortete bann ber

SSaljrtjeit gemäfs: er ^oOe mit bem S3ebürfniß, nad^ ben

erfdjütternben ©cenen be§ ^üJorgenä freie Suft 5U

fd)öpTcn, fic^ auf 'ba§i Sftofj gclüorfen unb e§ in ber 9?id^*

tung be§ lüollenfteinifdjen ßagerS, faft bi» in bie Srag*

n^eite feiner ßononen getummelt. (Sr mollte fid) einen

freunblid)en SSern)ei§ be§ S^önig§ in^xQl)tn, boc^ biefer

blieb Qu§. SSieber uoljm ha§ ©efpräd) eine unbefangene

SSenbung unb jeljt fd)tug bie je^nte «Stunbe. ^a i)ob

©uftaü mit einer gerftreuten ©eberbe ben ^anbfd)ut) au0

ber S:afc^e unb i^n betrad)tenb fagte er: „2)icfer ift uic^t

ber meinige. §aft bu i^n üerloren, Unorbenrlic^er, unb

id) if;u au§ SSerfe^en eingcftedtV Sa^ fc^auen!" ©r

ergriff fpielenb bie Iin!e §anb be§ ^agen unb 50g i^m

ba» iDcidje Seber über bie ginger. „(Sr fiijt," fngte er
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©er ^nge ober ttjarf fiel) üor i^m nicbcr, ergriff

feine ^iinbe uiib überftrömtc fie mit Sfjränen. „ÜeOc

IDO^I," frf)Iuc^5te er, „mein §crr, mein 5ltte§! ©ic^ Oe*

l)ütc ®ott mit feinen vSdjarcu!" S)ann jä[)tin9§ Quffprin=

genb, ftürjte er f}inan§ mie ein Unfinniger, ©uftaö

crf)ob fid), rief ifin jurücf. (Sd)on aber er!(ang ber §uf*

fc^Iag eine§ gatoppirenben ^fcrbe§ unb — fcitfam —
bcr ßönig lk% nicbcr in ber 9?QC^t nod) am folgcnben

Stage 9?ac^forfcf)ungcn über bie ghtc^t unb ha^ S?cr=

bleiben feine§ ^ngen anftcHen. greilic^ f)atte er alle

^änbe öoH ju ti)un; bcnn er tjatte bcfdjloffcn, ha^

Soger bei 9Jüremberg aufjuljeben.

2cubc(fing !^atte bcn gcftrccften Sauf fcinc§ 'jr)ierc§

nirf)t angel^nlten, bicfer ermüdete öon felbft am öu^crfteu

Sagerenbe. "Sa bcruf)igtcn fiel) and) bie erregten (Sinne

be§ 9teiter§. 'I^cr 9Jconb fdjtcn tngl)cll unb ta^ 9tpf3

ging im (Sd)ritt. ^ci flarcrcr Uebcrk-gung erfannte jcUt

ber {3"Iiicf)t(ing im ©unfel jene» G'reigiiiffeS, ba§ itjn öon

bcr ©eite beS ^önig?' Vertrieben l)atte, mit beu fdjarfcu

Singen ber Siebe unb be» ^affeä feinen 'Soppclgänger.

©§ ujar ber Sauenbnrger. .^nttc er nic^t gcfcben, une

bcr Qicbranbmarfte bie Sfn'ft gegen bie ©credjtigfcit bc§
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S^önigS getmllt t^ntte? 33c[af5 ber ©cftrafte nid)t ben

@rf)einflang feiner (Stimme? SSar er felOft uic^t SöeibeS

genug, um in jenem fürdjtcrlidjen 5(ugenblicfe bie ÄIein=

r^eit ber gebniltcn fürftlidjen '^au\t öemertt ^u ()aben?

©ciutü, ber Snuenbuvger fanu 9^Qd)e, fann 9Jtorb gegen

ha§ geliebte ^anpt. Unb in biefer ©tunbc un^eimltfi^er

S3erfo(gung unb S3efd}{ei(f)ung jeine§ STönigg l)üttt fic^

Seubelfing au§ ber Waljt be§ S3ebrD[jten Derbannt. (iine

unenblidje ©orge für iiaSi Siebftc, raa§ er befeffen, preßte

i^m bQ§ §cr5 gufammen unb löfte fid) bei bem ©e*

banfen, baf^ er e§ nidjt metjr befilje, in ein befIommene§

(S(^Iud}5en unb bann in uubänbig ftürjenbe 5^t)ränen.

©ine fc^iüebifd)e SBadjt, ein 9}?u§fetier mit fdjon er*

greiytem ßnebelbarte, ber ben fd)tanfen Ü^eiter meinen

faf;, öer^og ben SOtunb 5U einer luftigen (Srimaffe, fragte

bann aber gutmüt[)ig: „©innt ber junge ^err nad^

^aufe?" ßeubelfing naf}m fid) jufammen unb langfam

tneiterreitenb entfd)(o^ er fid) mit jener ^edijeit, bie i()m

bie ^Jatur gegeben unb 'DaS' ©djfndjtfclb üerboppelt f)atte,

nic^t au§ bem Snger gu mcidjcn. „^cr ^önig mirb e§

abt)red)en," fagte er fid), „id) fomme in einem 9iegiment

unter unb bleibe mäfjrcnb ber SJuirfdje unb Grmübuns

gen uubcfaunt! Xann bie ©d)Iad)t!"
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3cl3t gemnfjvte er einen Dbcrft, n)cfcr)cr bie Säger*

ftrnjien iDad)l'nm aOvitt. 2)a§ 2id)t be§ 9Jfünbe§ luar fo

h'äftiij, bofj man einen !:i3rief boki fjätte ent^iffcm tijnnen.

<Bo erfannte er auf ben erftcn ^^lirf einen grcunb feine§

Sßüterg, benfelben, lucld^er beni ^^flnptmann Seubelfing

in bem für i^n töbtlidjen 1)neU jecunbirt ^atte. ©r

trieb feinen 5-nrf)§ ju ber Sinfen be§ ©djiucben. ®er

Dberft, ber in ber Idjiten Qdt meift onf 33orpoften ge*

legen, bctrad)tete ben jungen 9?eiter anfnicrffant. „(Snt*

Jüeber id) irve mid)," begann er bann, „ober id) Ijabt

Guer ©uabcn, lucnn audj auf einige Entfernung, al§

^agen neben bem SliJuige reiten fcf;en? SSaf;rtid), jc^t

erfenne ic^ ©ud) mieber, ob ^{)x aud) etn)a§ monbenblaö

unb fdjiucrmüttjig auyfdjaut." S)ann, plöjjlid) Don einerGT*

innerung überrafdjt: „©eib Sf)r ein DJüremberger," fu^r

er fort, „unb mit bem fcligcn Hauptmann Seubelfing

öertnanbt? '^{jv glcidjct ifjm ^um (Srfd)recfen, ober

eigentlid) feinem fiinbe, bem 23ilbfang, ber (5)uftel, bie

biy in ii)X fünf5ef)ntc3 '^ai)): mit un§ geritten ift. ®od^

SL)ionben(id)t trügt unb fjcjt. Steigen lüir ab. ^ier

ift mein QqU." Unb er übergab fein Sfofs unb ha^

be§ ''^agen einem ilju evunntenbcn "J^ieiuT mit platt-

gebrücfter 9iafe im'i> bveitcni föcfidjtc, uielri)cr feinen
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CkOieter mit einem gutmütfjigcn ftupiben Sädjclu em=

pfiug.

„SKadje fic^'§ bcr ^crr bequem," lub ber 5I(te bcn

^agen ein, ifjm einen gelbflutj! bietenb unb firf) auf

feinen fjarten ©(fragen nicberla[fenb. ßmei S!SinbIid)ter

gaben eine f(^roanfenbc §elle.

^e^t fuf)r ber Dberft ofjne Zeremonie mit feiner

breiten e^rücEjen ^anb bem ^agen bur(f) ha^ ^aav.

Stuf ber blo^gclegtcn (Stirnf)öt)e ipurbe eine alte aber

tiefeingefc^nittene 9^arbe fidjtbar. „(Suftel, bu Starre,"

bra^ er Id§, „mcinft, id) fjätt'S bergefjen, ttjic bid) ba§

ungrifc^e t^o^^en, bie ^intei()ufen aufmcrfenb, über feinen

©tarrfopf fd)Ieuberte, ba^ bu bnrc^ bie Suft flogeft unb

toir ^reic hiä) für tobt auffnfen, bie l^eulenbe 9[)tutter,

ber SSater bla^ n)ie ein (Seift unb iii) felber fjerjtid) er-

f(^ro(fen? Gin perfccter ©olbat, ber feiige Scnbelfing,

mein befter Hauptmann unb mein ^erjenSfreunb! S^Jur

ein bi§d)en toH, mie bu e§ auc^ fein mirft, ®uftel! Stile

SSetter, ^inb, tüie lange fd)on treibft bu bein SSefen

um bcn £önig? ©c^auft übrigen^ accurat mie ein Sube!

^aft bir ha§> blonbe ^rausl)aar im 9tncfen megrafirt,

^obolb?" unb er 5upfte fie. „'XHaä)' bir nur nic^t bor,

bu feieft ba?> einzige SSeibabilb im ßager! <Sicf)' bir
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mal ben ^afob (Srid)[on an, meinen ^erl!" ®er 93urKr)C

trat eben mit glafcfjen nnb Qiläfeni ein. „Sin Mann

loie bu! ^cine 9(ng[t, @u[tcl! Gr f)at nic^t ein beut*

l'c^ey SBort erlernen fijnnen. "Saju ift er öict ju bnmm.

3tber ein freujbraüeg, gottc»fürc^tige§2Sci6! llnb gnrftig!

Uebrigen§ bie einfa(f)fte ®efc^id)te öou ber SSelt, ®uftcl:

©ieben ©c^rei^älfe, ber (£rnä()rer ausgehoben, fein 2Beib

für i^n eintretenb. 1)er bentbar befte ^erl! ^d) fünnte

i^n nur gar nic^t mefjr entbef)ren!"

1)er ^age betrachtete ha^ braue ßiefdjöpf mit ent*

fd^iebenem SBibermitteu, loä^renb ber Oberft meitcr

polterte, „^de Sßege ein ftarfe§ ©tücf, ©uftei, neben

bem Könige bid) einjuniften, ber bie SSeibfen in 9J?anny-

trad)t Derabfc^eut! Jpaft eine 'i^abd gefpielt, Joa» fie

auf tm Fünfen bon Upfafa ein 5ü?onobrama nennen,

»Denn eine ^erfon für fid) mutterfeelcnallcin jubelt,

fürd)tet, öerjagt, empfiubet, tvngirt, imoginirti Hub baft

bir ®ott mei^ lüie üiel barauf eingebilbet, ofjne hü]i

eine fterblidje (Seele etmaS bauon mu^te ober fid) einen

2)eut banim befümmerte. Xu blidft unmutfjig? ^ia(a*

geföijrlid}, STinb, mar eS gerabe nidjt! SBurbcft bu ent-

larPt: „''^ad bid), bumme» 'Sing!" f;iitte er bid) gc*

^d)oltcn uub ben iiiic^ften 5lugcnblicf an ettua» 5tnbcre3

X. 3- Vifiti, Itctcttin. I. 22
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gebQ(f)t. ^a, tüenn bid) bie Königin bemagürt fjätte!

^u'^! DfJim fag' ic^: man foH bie 0nber ntd)t !üffenl

<So'n ß^u| jii)Iäft unb lobcrt iüiebcr auf, tüann bie

Sippen iDadjfen unb fcf)iDeIIen. Unb nia^r ifl'§ unb

bleibt'S, ber ^önig tjat bid) mir einmal üon ben Firmen

genommen, ^atf|d)en, unb Ijat bid^ gc^ergt unb abge*

fü^t, ha^ e§ nur jo !Iatf(i)tc! ©enn bu marcft ein fec!e§

unb pbfdjcS 0nb." ®er ^age raupte nid^tS me§r öon

bem ^u§, aber er enipfanb ifju milb errötfjenb.

„Unb nun, SBilbfang, iüa§ fott n^erben?" @r fann

einen 5tugenblid. „^ur5 unb gut, iä) trete bir mein

5ioeite§ Qdt ahl bu mirft mein ©alooin, gibft mir

bcin @§renn?ort nic^t au£!5urei|3en unb reiteft mit mir

bi§ jum grieben. ®ann füf)r' ic^ bid) ^eim nad^

(Sd)iüeben in mein ®e{)öft bei ®efle. ^d) bin ein5eln.

ä)^eine äftci Jüngern, ber 5IjeI unb ber (£nc^ — " er

jerbriidte eine 2;t)ränc. „gür ^önig unb SSaterlanb!"

jagte er. „®er überbUebene 3teltefte lebt mir in galun,

ein Wiener am SSort mit einer fetten ^frünbe. 2)a f)aft

bu bann bie SSatjI ^raifdien un§ 53eiben." ^age Seubel-

fing gelobte feinem ^atljen, maä er fic^ fclbft fc^on gelobt

^otte, unb ersä^Ite i^m borauf fein üDÜftönbigeS 3Iben*

teuer mit jenem SBo^r^eitSbebürfniB, ba§ fic^ nad^ lange
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getrogener Saröe fo geOicterijd) melbct, icie junger unb

©urft nac^ langem gaften.

©er Sllte bodjte fid) feine ©adje unb erluftigtc fic^

bann befonber§ an bem SSetter Seubelfing, beffen Gon*

terfei er fic^ bon bem $agen entwerfen Ite^. „2)er

g(a^§fDpf," p^Uofopfiirte er, „fonn nid)t§ bafür, eine

SKemme ju fein. Gl liegt in bcn «Säften. ?Iuc^ mein

©o^n, ber Pfarrer in f^ntun, ift ein ^afe. (Sr §at

e§ t)on ber SlJutter."

SSon (Sommerenbe bi§ nad) beenbigter Sefc unb 6i§

an einem froftigen 93?orgcn bie erften bünnen glorfen

über ber ^eerftra§e irirbetten, ritt ^age Scubelfing in

^üd^ten neben feinem ^ati^en, bem Dberften 5(te Sott,

in bie ^eu5 unb Ouer, roie el bie SBei^felfälle eineS

(^elb^ugeg mit fic^ bringen. ®em Hauptquartier unb

bem S'önigc begegnete er nid)t, ba ber Dberft meift bie

SSor^ ober 9?ac^()ut führte. SIber ©uftoö 5lbplf füttte bie

?tugcn fcinc§ ®eifte§, toenu aud) in öerflärter unb un^

nat)barer ©eftalt, je|jt ha er aufgetjört ^otte ifjm burd)

bie Soden ju fahren unb ber ^age bcn ©ebieter 9^ad)t§

nict)t nic()r an feiner ©eite, nur burd) eine bünne

SSonb getrennt, fic^ umiücnbcn unb fi^ räuspern f)ürtc

22*
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®a Qt]S)ai) e§ §ufällig, ha^ Seutielfing feinen ^önig

jpieber mit 5Iugen fa^. (£§ war auf bem iö^arftpla^e

bon DZaumburg, tt)o fic^ ber ^age eine§ Ginfouf» falber

öerfpätet fiatte unb eben feinem Oberften nac^fprengen

wollte, welcher, btefe§ SOiat bie SSor^ut befe^ligenb, bie

©tabt fc!^on öeriaffen §Qtte. 53on einer immer bic^ter

»erbenben S5knge mit feinem 9toB gegen bk ^äufer

guriidgebrängt, fa^ er auf bem engen ^(a^e ein Sc^au*

fpiel, lüie ein ä^ntid)c§ nur erft einmal menfdjlic^en

Slugen fic^ geseigt ^atte, i>a üor Dielen ^unbert ^afjrcn

bcr griebeftifter auf einer Gfelin Sinjug ^ielt in Senifa*

lem. greili^ fa§ ©uflaD auf feinem ftattlic^en Streit*

Ijengft, bon ge§arnifcE)ten §auptleuten auf mut^igen

Spieren umringt; aber §unberte üon leibenfc^aftüd^en

föeftalten, SSetber, hk mit beiben gehobenen SIrmen i^re

Sinber über bie jubetnben ^öupter empor^ielten, 9[)?änner,

tt)el(^e bie §änbe ftrecEten, um bie Üiec^te ®uftaö'§ gu

ergreifen unb gu brü'cfen, ^D^ägbe, bie nur feine ©teig*

bügel fußten, geringe Seute, bie ftc^ üor i^m auf bit

finiee roarfen, o§ne gurc§t öor bem ^uffdjlag fetne§

2:rjiere§, bo§ übrigens fanft unb rutjig fd^ritt, ein SSolf

in füljnen unb öon einem Sturm ber Siebe unb bcr

SSegeiftenmg ergriffenen ©nippen umruogte ben norbi-
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fd^en il'önig, ber t!^m feine geiftigen ®üter gerettet ^ottc.

tiefer, ficf)tlic§ gerührt, neigte fic^ bon feinem Stoffe

^erab gu bem greifen Drt§gciftlicf)cn, ber i^m bid^t üor

ben 5lugen 2eubelfing§ bie ^anb fü^te, o^ne ba^ er

e§ öenue^ren fonnte, unb fprac^ üOerlaut: „Xie Seute

e^ren mic^ roie einen @ott! Sq§ ifl 5U öiel unb gemannt

mic^ an mein ©nbe. ^vebiger, ic^ reite mit ber ^eib»

nifc^en ©öttin SSictoria unb mit bem ^riftlidjen 2:obc§»

enget!"

"Dem ^agen quollen bie S^ränen. 5I(§ er nber

gegenüber an einem genfter bie Königin erblicfte unb

i^r ber Sönig einen järtlidjen ^bfd)ieb §utt)infte, fd)rooII

U;m ber Sufen bon einer brenncnben ©iferfud§t.

^aum eine 2Bo(f)e fpätcr, al§ bie frfimcbifc^en ©^aren

Quf bem blacf)en gelbe bon Sü^en fid) jufammenjogen,

marfd)irte 5lte jTott feitmärt§ unmeit be§ 3Sagen§, barin

ber ^önig fuf)r. 'J)a erblicfte Seubelfing einen Dtaub*

böget, bor, unter jerriffenen SBoIten fd)roebenb, auf ba»

^artiiäcügfte fic^ über ber fönigfidien ®ruppe i^ielt unb

burd) bie <Sd)üffe be§ ©efolge» fic^ nic^t erfdu'ccfen unb

nid)t bertreiben lic^. Gr gebad)te be» !Oauenburger§, ob

feine 9fiad)e über ®uftab 9Ibotf fd)mebc. ^a§ arme ^crj

be» ^Nagcn ängftigtc fid) über aüe§ 3J?a^. SBie e» frü^r
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bimTette, ir)ucl)§ feine 5tng[t, unb ha e» ftnfter gelDorben

lüar, gaö er, jein (Sf^reuroort örcc^enb, bem Stoffe bie

(gporcii unb öerfdjinanb qu§ ben 5Iugen be» ifjm „S^reu'

brücf)iger S3ube!" nQdjru[enben Dberften.

^n unnu[f)altiamem 9titte erreii^te er ben SSagcn

bc§ ^önig§ unb mifd)te firf) unter ha§> ©efolge, t>a§ am

^orabenbe ber eriuartctcn großen ©djlac^t if)n nt^t ju

bcmcrfen ober ftd) nic^t um i^n ju fümmem fc^ien.

S:;cr ^'önig gebadete bann bte 9?ac^t in feinem SSagcn

gu^ubringen, tourbc aber burc^ bic ßiilte genöt^igt, auS-

jufleigen unb in einem befd)eibenen 5Bauer§aufe ein Unter*

fommen ju fudjen. 3Jiit Sage§anbru(^ brängten fidj in

ber niebrigen ©tubc, wo ber fi^önig fd)on über feinen

harten \a^, bie Orbonnangen. ®ie 5{uffteKung ber

©djracben icar beenbigt. (S§ begann bie ber beutfdien

9fiegimenter. ^age Seubdfing ^attt fid), bon bem

^ammerbiener beS ßönigS, ber ifjm lüo^lroolltc, erfannt

unb nid^t ^ur 9?ebe geftellt, ben in feinem (^efticf ba§

fc^iDcbifc^e SSappen tragenben ©d)emcl loieber erobert,

auf loeldjem er fonft neben bem Könige gcfcffen, unb

ftd) in einer ©de nicbergelaffen, ttio er I^inter ben

toedifelnben triegerifd)en ©eftalten berborgcn blieb.

S)er ß'i3nig ^atte je^t feine legten S3efef;Ie gegeben
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unb war in ber trunberOari'ten Stimmung. Gr tx^job

l'id) langjam unb raenbete fic^ gegen bie 5lniüefcnben,

(auter Seutfc^e, unter iljnen mefjr al§ einer öon bens

jenigen, irctc^e er im 2agcr bei 9?ürcmbcrg mit fo garten

SSorten gegüc^tigt f;atte. Dt) i^n fc^on bie SSQ^rr)cit

unb bie 58armf;eräigteit jeneS Steirfje^ berührte, bem er

ftc^ nofje glaubte? Gr rointte mit ber §anb unb fprac^

leifc, faft roie träumcnb, mcl^r mit ben gcii'ter^aftcn

klugen oB mit bem Eaum bcroegten SKunbe:

„^erren unb greunbe, ^eute fommt raofjl mein

©tünblein. (2o niöcl)!' id^ ©urf) mein Seftnment l^inter^

laffen. yiid)t für ben ßrieg l'orgcnb — ha mögen bie

Sebenben juje^en! ©onbern — neben meiner ©eligtcit

— für mein ©ebäd)tniß unter (Sud)! ^rf) bin über

2Keer gefommen mit atlcr^onb ©cbanfen, aber atte über*

n)og, ungeOeuc^elt, bie ©orge um ha^ reine SSort. 9?nd)

ber SSictorie oou Söreitenfelb fonnte icf) bem fi^aifer einen

lä^lic^en gricben öorfd)rciben nnh nad) gefiedertem Goan*

gelium mit meiner ^öcute mic^ lüie ein Staubt^ier jmi'

fd)en meine fd)roebiid)cn flippen ^yirücf^ieljen. 5Uicr ic^

\)Qt)a(i)k bie beutfd)en Xinge. SfJidjt oijue ein ©clüft nac^

Gurer ßrone, ^erren! Toc^, unge^euc^clt, meinen ©^r«

geij übcriüog bie Sorge um tav 9tcid)! '3)em ^a\)^^'
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{lurger barf e§ unmögtid) länger gcTjören, beim c§ ift

ein ebongelifdjeS dltiä). 2)ocf) ^(jr benfet unb jpred)et:

ein frembcr ^önig Ijcnjc^e nidjt über un§! Unb ^^r

Tjabet 3iec£)t. ©enn e§ [tefit getrieben: ber grembling

foll ba§ 9letc§ nid^t ererben. '^6) ober badete le^tlid^

an bie §anb meine§ £inbe§ unb an einen Sireijef^n*

iör)rigen ..." (Sein leifeS Sieben mürbe übernjältigt

bon bem flürmijcf)en ©cfange eine§ tfjüringifd^en 9teiter*

regimenteS, ha§', bor bem Duartier be§ fi'onigS borbei*

5ief;enb, mit S3egei[terung bie SBorte betonte:

„(£r wirb burd) einen ©ibcon,

®cn er loo^I weife, bir Reifen j^on . .
."

®er S^önig laufc^te unb o^ne feine 9iebe ju beenbigcn,

fagte er: „(S§> ift genug, 5ttte§ ift in Drbnung," unb ent*

Iie§ bie ^erren. S)onn fonf er auf ha§ ©nie unb betete.

®a fa§ ber ?|5age Seubelfing mit einem rafenben

^erjKopfen, tt)ie ber Saueuburger eintrat. 2t(§ ein gc#

meiner 9ieiter geüeibet, näfjerte er ficf) in friccf)enber unb

§erfnirfd)ter Haltung unb redte bie §änbe ffel^enb gegen

ben ©i3nig au§, ber fid) langfam er^ob. Se^t tnarf er

fid§ öor i|m nieber, umfing feine ©niee, fd^tuc^äte unb

fd)rie t!^n an mit ben beiueglidjen SSorten be§ berlorenen
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©orjneS: „S?ntcr, id§ Ijobe gefünbigt in bcn Fimmel

unb öor bir!" unb tüicberum: „^ö) ^aOe gefünbigt

in ben ^limmef unb öor bir, id) bin fjinfort nid^t

mc^r tt)crt^, ba^ id) bein ©o^n I)ei^e!" unb er neigte

ba§ reuige ©aupt. ^er ^önig ober ^oh i^n bom 58o*

ben unb fdjlofj i^n in feine 5lrme.

S3or ben entfetten Singen be§ ^ngcn fdjttjammen

bie fid) umfrf)tnngen ^altenben mie in einem 9?cl)el.

„2Bar bQ§, fonnte ba§ bie 2Süf)rf;eit fein? ^atte bie

Öeiligfeit be§ ^önigg an einem SJerinorfenen ein SSun»

ber gerairft? Ober mav e§ eine fatanifc^e Sarnc?

SDii6braucf)te ber nidjtofefle ber ^eudiler bie SSorte

be§ reinftcn 9.1Zunbe§?" ©o jnieifcitc fie mit irren

©innen unb ^ämmcniben ©c^Iafen. ®er Stugenblicf

bcrrann. ^k '^izvht rcurbcn gemelbet unb ber ^önig

rief norf) feinem SeberrtiamS. 2)er Sammcrbiencr er*

fc^icn, in ber Sinfen ben tierlongten ®cgenftanb, in

ber 9{ed)tcn aber einen an ber ^al§öffnung gefaßten

blanten ^amifd) fjoltenb. 5)a entriß i^m ber 'ifage

bcn fugelfeftcn ^onjer unb niad)te ?l?icne, bem König

bc^ülflic^ ju fein, bcnfclben anzulegen, tiefer aber,

o()ne über bie ©egenroart bc§ ^agen erftaunt ju fein,

weigerte fic^ mit einem unbefd)reiblid^ freunblic^en 53IicI
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unb fu^r Seuöelftng burcf) ba§ fraufe ©tirnfjaar, mie

er ju t^un pflegte. „®uft," jagte er, „ha^ ge^t nic^t.

©r brücft. @tb ba§ SSam»."

^r5 nad)\)n fprengte ber ^önig baoon, (inf§ unb

re^t§ 'hinter fi^ ttn Sauenburger unb feinen ^agen

Seubelfing.



V.

3n ber Pfarre be§ 'f)tnter ber frfircebtfd^en @cf)fncf)ts

(inie liegenbcix 5)orfe§ 9}?eud)en faß gegen SQ?itternarf)t

ber Dcrroittroete 2)?agifter S^obiinuy ^tnter feiner S-olto*

bibel unb Ia§ feiner öau§ÖäItcrin, ^rau ^ba, einer jartcn

unb ebenfalls ucrroittroeten ^erfon, bie 33u§pfalnicn

2)Qöibg bor. 2)er 23?agifter — übrigeng ein roefjrljafter

2)?Qnn mit einem berben, grauen Suebclbnrte, ber ein

paar ^»genbjatire unter ben SSaffcn ücriebt i)attt — betete

bann inbrünftig mit i^xau ^ba für bie (Srljaltung be§

proteftantifrf)en gelben, ber eben je^t in flcinei (Snt*

femung ba§ ®d)Iod)tfeIb, er »Dußtc nid)t, ob bcljauptct

ober öerloren t)atte. ®a podjte c§ ^eftig an bo§ §ofs

t()or unb bie geiftergUinbige grau ^ba errietl), bafs

fic^ ein ©tcrbcnber melbe.

(5§ war fo. 2)em öffnenben ^^farrer loanftc ein

junger SJJenfcf) entgegen, blei^ luie ber Job, mit mcit

geöffneten Sieberaugen, barf)aupt, an ber Stirn eine
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flaffenbe SSunbe. ^tntec it)m §ob ein 5(iibercr einen

Slobten Dom sterbe, einen jctiroeren 90'?ann. ^n biefem

erfannte ber Pfarrer tro^ ber entftettenben SSunben bcn

ßönig öon (5rf)raeben, loelc^en er in Seip^ig einjie^en

ge)ef)en unb beffen tt)o|Igetroffener ^oljfc^nitt ^ier in

jeinem gin^"'^!^ ^^^9- ^^^ ergriffen bebecfte er bQ§

(lJeficf)t mit ben ^änben unb f(^(ucE)5te.

^n fieberifcE)er ©efc^äftigfeit unb mit ^aftiger B^ngc

begehrte ber bermunbete Jüngling, bo| fein ^önig im

dljor ber anfto^enben ^ircf)e aufgebahrt tt)erbe. ßu^rft

aber forberte er (aue§ SSaffer unb einen ©^roamm, um

i)a§i ^aupt boll S3Iut unb SSunben gu reinigen, ^ann

legte er mit ber §ilfe be§ ©efä^rten ben Sobten, meldjer

feinen 5(rmen 5U f(i)ttier mor, auf ein ärmlid^eS ütu^e*

bett, fanf boran nieber unb betrachtete ta^ lüadjsfarbenc

Slntli^ üebeöoll. StlS er e§ aber mit bem ©cfiroamm

berühren mollte, mürbe er D(jnmäd)tig unb glitt bormärtS

auf ben Seid)nam. ©ein ©efäljrte ^ob if}n auf, fa§

nä^er ju unb bemerfte aufier ber ©tirnnjunbe eine

ämeite, eine SSruftraunbe. Surd) einen frifc^en 'Sii^ im

fRode neben einem über bem ^erjen liegenben geflicEten

9tiffe fi(ferte 53Iut. S)a§ ©ciöanb feineS ^ameraben

üorficfjtig öffnenb, traute ber fcf)inebifc^e Somett feinen
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2Iugen nid)t .,^oV mid)! [traf mi(^!" ftotterte et.

Ulli) %xau ^bo. ii)cld)e bie <Sd)üffeI mit bem SBaffer

^teli, erröt()ete über imb über.

3n biefcm '^^lugenblicf tuurbe bie 2^üt aufgerifjen

unb ber Oberft ?Ife Sott trat l)erem. 3" "ii^roötant-

^Qd)en rücfiuärtS gcfcnbet, Juar er nad) DeiTid)tetein

©efd)äfte bem ©(^Iad)t[clbe roicber jugeeilt unb Ijotte

tii ber 5)Drfgaffe, öor bem ih^uge ein ©la§ S3raunt=

lüein ftürjenb, bie Wäx öernommen öon einem im

©Qttel roanfenben Üveitcr, ber einen Siebten doc fic^

mif bem ^ferbe gehalten.

„Sft e» maijx, ift e§ möglich?" \6)vk er unb ftürjtc

auf feinen ^önig ju, bcficn ^onb er ergriff unb mit

Sbrönen bcne^te. ^lad) einer 35>cile fic^ ummcnbcnb,

erblicfte er ben Jüngling, tueldjer in einem 2el)nfeffel

ouegeftredt Ing, feiner (Sinne unmäd)tig. „9IIIe 5:eufcl,"

rief er jornig, „fo Ijat fid^ bie (duftet bod) micbcr an

ben Jföntg gelängt!"

.,^d) fanb ben jungen A^crrn, meinen ^aniorabcn,"

bemerfte ber (Jornctt uorfidjtig, „mie er, ben tobten iTönig

oor fic^ auf bem ^fcrbe f^altenb, über ba» (Sd)lad)tfelb

fprengte. (£'r t)at fid) für bie SDJajcftät geopfert!"

.,9?ein, für midj!" uuterbradj il;n ein langer SLlJenfd)
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mit einem 5tltit)et6ergefid)t. ©§ mar ber ^auf^err Saub*

fiuger. Um eine t)ctrnd)ttic^e burd) ben ^ricg gefä^rbete

©djulb einjiitxeibcn, l)Qtte er ficf) au§ bem ftd)ern Seip5ig

f;erau§gcnnigt unb umuiffenb bem (Sd)Iacf)tfe(be genäf^erL

Sn bie öon ©epäcfroagen geftaute ©orfgaffe geratfien,

tüüx er bann bem D6erften nac£)gegangen, i"^!! um eine

salva guardia ju erfud^en. ^n einem überftrömenben

®efü§le üon ©anfbarfeit unb bon (£rleid)tenmg er*

gät)Ite er je^t ben Slnn^efenben uiiiftänblid) bie ©efdjid^te

jeiner e^amilie. „©uftel, ®uftel," meinte er, „fennft bu

nod) bein Ieit)Iid)e§ Sßetterd)en? SSie fann id^ btr'§ 6e»

jaulen, ttja§ bu für mid) getrau ^a[t?"

„^amit, $crr, ha^ S^r ha§ Wanl galtet!" fu^r

i[;rv ber Dberft an.

2)er Pfarrer aber trat in ha^ Wühl imb fprac^ mit

ruhigem ®mft: „§errf(^a[ten, ^^r fennt biefe SSelt

©ie ift botler ßofterung." grau '^ha feufjte. „Unb ba

am meiften, tt)o ein grofser unb reiner iO^enfc^ eine gro^e

unb reine <Baö:)i bertritt. SSürbe ber leifefte 2(rgmo^n

biefeg '5tnbcnfen trüben" — er jeigte ben fttllen ©önig

— „n)eld)e§ 5abeIgefd)Dpf mürbe nid§t hk papiftifd^e

SSerleumbung au§ biejcr armen 5Dcüdc madjen," unb er

beutete auf ben o^nmäd^tigen ^ogen, „hk fi(^ bie glügel
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an ber (Sonne be§ 9fJuf;me§ üerDronnt Ijat! ^c^ tin

mie Don meinem "Safein überjeugt, baji ber feligc

ftünig bon biefem 9Jfnbd)en nid)t§ luu^te."

„ (5inüer[tanben, geifttidjer öerr," fd)n)ur ber Oberft,

„au(^ i^ bin boöon, roie bon meiner ©eligfeit nic^t

bur^ bie SScrfe, fonbem bur^ ben ©louben überjeugt."

„(Sirf)erli(f)," bcftiitigte öaubfinger. „(Sonft f)Qttc

ber ^önig fie ^eimgef(^icft unb auf mirf) gefatjnbet."

„^ol' mic^, flraf mic^!" betfjeuerte ber ©ornett unb

grau 3i>a ieufjte.

„^d^ bin ein Wiener am 2Bort, '^^x traget graueS

^aar, ^crr Oberft, S^)^- Somett, feib ein (Sbelmann,

e§ Hegt in Gurem SfJu^en unb S3ort^eit, ^err Soub*

fingcr, für grau 5^o bürge id): roir fdiincigen."

^c^t öffnete ber 'ißage bie fterbenben klugen, ©te

irrten angftboH um^er unb blieben auf 2tfe jtott l^aften:

„'^at^i, \ä) ^abc bir nid)t get)orfamt, ic^ fonnte nic^t

— ic^ bin eine grofje ©ünberin."

„Gin groüer ©ünbcr," untcrbrad) fie ber ^forrer

ftreng. „g^r rcbet irre! '^[)X feib ber ^age 5Iuguft

i3eubelfing, ebelic^er ©ofjn bc» nürembcrgifc^en ^otri*

5icr§ unb .^^anbel§l)enni 51rbogoft Seubelftng, geboren

bcn unb ben, ^obc» Dcrblid)en ben fiebenten 9?oüentber
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®lntau[enb fecf)§(;imbcrt groeiunbbreißig nn feinen Sage»

öorljer in ber ©djladjt bei Sü^en empfangenen 2Snn*

ben, pugnaus cum rege Gustavo Adolpho."

„Fortiter pugnaus!"" ergänzte ber Somett be*

geiflert.

„(So mü id] auf (Suren ©raOftein fe^en! ^e^t aber

marfjet ©uern grieben mit ©ott! ©uer ©tünblein ift

gefümmeu." Xer SJfagifter fagte ba^ nicf)t oljne £)ärte,

beun er fonnte feinen Unmutrj gegen has^ aOenteuerlic^e

^inb, ha^i ben $Kuf feine§ gelben gefä^rbet flotte,

nic^t üenrinben, ob e§ fdjon in ben festen 3ügen lag.

„^c^ tann jetjt nod) nic|t flerben, id) f)obe noc^ öiel

gu reben!" röd)elte ber $age. „®er ^önig ... im

9?ebel . . . bie Waigel be§ Sauenburger» —" ber Sob

f(^(oB i^r ben S-lJunb, aber er fonnte fie nid)t ^inbem,

mit einer leisten 'iJtnftrengung ber bred)enben 5lugen

ba§ 5tntli|j be§ ^önig§ gu fudjen.

^eber ber ^tniuefenben 50g feinen (Sc^Iu§ unb er*

gönnte ben ©a^ nad) feiner SSeife. 'J)er geifteSgegcn*

roörtige ^^farrer aber, beffen 'i]3atrioti§mu» e§ befcibigte,

ben Sictter Xeutfc^lanb» unb ber proteftantifd)en ®ad)s.

— für ifju einunbbaffelbe — üon einem beutfd)en dürften

fic^ gemeuchelt ju beuten, ermaf;nte fie 5tIIe einbringfid;,
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biefeS IBruc^ftücf einer burcf) bcn loh jcrtrümmcrten

9iebe mit bcm ^agen ju begraben.

Se^t, ba ^luguft Seubelfing fein (Sc^icffal öollenbet

^atte unb Icblo» neben feinem Könige tag, fc^Iucfjjte ber

SSetter: „S^hm bie S3afe öereroigt unb ber (Srbgang er*

öffnet ift, ne^me irf) hod) meinen 9?omen miebcr an

mid)?" unb er luarf einen fragcnben Slicf auf bie Um*

ftcf^enben. ®er SKagifter J^obänuS betrad)tcte eben ba§

unfd)ulbige ©cfidjt ber tapfem D^ürembergerin, ba§ einen

glücflidjen Siuöbrucf ^otte. Xer ftrcnge SRann fonnte

fid) einer $Rüf)rung nid)t er'roe^ren. 3c|jt entfc^ieb er:

„9?cin, ^err! '^^v bleibt ein Saubfinger. (Suer 9?amc

lüirb bie (Sf;re ^ben, auf bem ®rab^ügel eine» f)oc^ge*

finntcn Ttajd^m^ ju ftc(}en, bo» einen l^errlicbcn gelben

bitf in ben 2:ob geliebt ^at. ^(jr aber i)aht Guer [)öd)fte»

©ut gerettet, ba§ liebe Seben. 2)amit begnüget Qnä)."

Xic J^ird^e tt)urbe gegen ben 3(nbrang ber juftrömen»

ben 3}?cnge gefperrt unb öerriegclt; benn "öa^ ®erüd)t ^atte

\\6) rafc^ öerbreitet, ^icr liege ber J?önig. Xie lobten

mürben bann gemafdicn unb im (If)orc aufgebal^rt. lieber

aücbcm mar e§ ^eüe geunnben. ?U§ bie Sird^t^orc ben

mit ungebutbigen ®ebcrbcn, aber el)rfürd}tigen SJcienen

©inbringcuben fid) öffneten, lagen bie 53ciben üor bcm
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Sntare gebettet auf gtüei (Schrägen, ber .^önig ^ö'^er,

ber ^age niebriger, unb in umgefefjrter JRic^tung, jo*

ba^ fein ^aupt ju ben (^üfjcn be§ ^önigg ru^te. (Sin

©tra'^I ber 5D?orgenfonne — bem geftrigen 9?ebeltage

roax ein blauer roolfenlofer gefolgt — glitt burc^ ha§

niebrige SJird)enfen[tcr, öerflärte ba§ ^elbenantli^ unb

fparte noc^ ein ©^immerdjen für bcn 2ocfentopf be»

^agen Seubelfing.
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